
Entscheid Handelsgericht, 02.12.2002

(Handelsgericht, 2. Dezember 2002, HG.1998.27).

Präsident Dr. Rolf Germann, Vizepräsident Prof. Dr. Christoph Leuenberger, Handelsrichter Otmar 
Elsener, Dr. Rolf Roth, Gerhard Udo Smid; Gerichtsschreiber Jakob Zellweger 

Entscheid vom 2. Dezember 2002

in der Sache

Saurer Hamel AG, 9320 Arbon, 

Klägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, 

gegen

Franz Lässer AG, Hohenemserstrasse 17, 9444 Diepoldsau, 

Beklagte,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. J. David Meisser, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters, 

betreffend 

Patentverletzung

Rechtsbegehren der Klägerin:

a) gemäss Klage:

1. Es sei der Beklagten zu verbieten, Schiffchenstickmaschinen

mit einer angetriebenen Fadenliefereinheit und einem beweglichen Fadenleiter sowie einer 
Steuereinheit zur Steuerung des Stickgutrahmens, der Fadenlieferung, des Antriebs des 
Fadenleiters, der Nadeln und der Schiffchen, bei welchen ein elektronisch gesteuerter Antrieb über 
ein mit einer Reibungsbremse versehenes Ausgleichsgetriebe und einen Freilauf mit den 
Fadenwalzen verbunden ist

herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen;

1.1.!besonders die Schiffchenstickmaschinen des Typs "Lässer L110 oder 120";

1.2.!(1. und 1.1) eventuell zusammen mit einer Empfehlung an die Käufer, den Antrieb der 
Fadenwalzen so einzustellen, dass die Ausgleichsscheibe des Ausgleichsgetriebes ganz oder 
nahezu stillsteht.

2.!Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über ihre bisherige Herstellung von 
Schiffchenstickmaschinen "Lässer L110 oder 120" und den Verkauf solcher 
Schiffchenstickmaschinen Auskunft zu geben, und zwar durch eine schriftliche Aufstellung, aus der 
die Art und Menge der hergestellten und verkauften Schiffchenstickmaschinen hervorgeht, 

Art. 1 PatG (SR 232.14) und Art. 52 EPÜ (SR 0.232.142.2), Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, Art. 26 
PatG und Art. 138 EPÜ, Art. 66 PatG. Frage der Gültigkeit eines Patents betreffend eine 
Schiffchenstickmaschine offen gelassen. Die Schiffchenstickmaschine der Beklagten verletzt 
das Patent der Klägerin nicht 

Volltextsuche 

 < zurück
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aufgeschlüsselt nach einzelnen Abnehmern, Lieferzeiten und Preisen, sowie die variablen 
Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.

3.!Die Beklagte sei zu verpflichten, die Klägerin den höheren der folgenden zwei Beträge zu zahlen:

3.1.!Den Gewinn der Beklagten aus der Herstellung und dem Verkauf von 
Schiffchenstickmaschinen "Lässer L110 oder 120", berechnet aus der Summe der erzielten oder 
erzielbaren Verkaufserlöse abzüglich der Summe der stückabhängigen Kosten der Produktion und 
des Vertriebs, alles gemäss dem Ergebnis der Auskunft (Klagebegehren 2.);

3.2.!15% der gesamten Umsätze (erzielte oder erzielbare Verkaufserlöse) der Beklagten mit 
Schiffchenstickmaschinen "Lässer L110 oder 120", ermittelt gemäss dem Ergebnis der Auskunft 
(Klagebegehren 2.)

je zuzüglich 5% seit dem Zeitpunkt der Erlöse.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

b) anlässlich der Verhandlung vom 2. Dezember 1999:

1.!Es sei ein Teilurteil über die Rechtsbegehren 1 und 2 zu fällen und die Rechtsbegehren 1 und 2 
gutzuheissen.

1.1!Eventuell seien zuvor noch die folgenden Beweismassnahmen an Stickmaschinen der 
Beklagten mit Fadenlieferung (an einer im Betrieb stehenden Maschine) zu treffen:

1.1.1!Analyse des Steuerprogramms hinsichtlich der Methode, wie der Motor der Fadenwalzen 
angesteuert und geregelt wird;

1.1.2!Feststellung, ob das Bedienungspersonal die Steuerung des Motors, der die Fadenwalzen 
antreibt, im Hinblick auf die gewünschte Stichart beeinflussen kann;

1.1.3!Feststellung, ob am Motor, der die Fadenwalzen antreibt, ein Inkremental-Geber angebracht 
ist und ob der Motor während des Stickens lagegeregelt ist;

1.1.4!Feststellung, ob der Motor, der die Fadenwalzen antreibt, Antriebsschritte gleichbleibender 
oder variabler Länge ausführt;

1.1.5!Feststellung, ob die Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes im Antriebsstrang der 
Fadenwalzen zumindest teilweise still steht;

1.1.6!Feststellung, ob die Fadenwalze vom Motor auch gedreht wird, wenn kein Nadelfaden 
vorhanden ist;

1.1.7!Feststellung, ob die Bremse der Welle der Fadenwalzen während des Stickens verstellbar ist;

1.1.8!Feststellung, ob die Maschinen einen einstellbaren kleinen Fadenleiter bzw. die in den 
grossen Fadenleiter integrierte Funktion eines einstellbaren kleinen Fadenleiters aufweisen;

1.1.9!weitere Spannungsmessungen im Nadelfaden.

(Diese Feststellungen seien mittels eines technischen Gutachtens ohne Wissen der Beklagten und 
ohne Vorankündigung beim Betreiber der Maschine, nötigenfalls im Wege der internationalen 
Rechtshilfe, zu treffen.)

1.2!Eventuell sei ein Gutachten über die Fragen einzuholen:

1.2.1!Welche Bedeutung des Begriffs "praktisch spannungsfrei" ergibt sich aus der Beschreibung 
des Klagepatents, besonders aus den Angaben über die Aufgabe der Erfindung?

1.2.2!Liegen die Messresultate bezüglich Spannungen im Nadelfaden bei der Maschine der 
Beklagten gemäss der Klagebeilage 8 innerhalb der gemäss den vorstehenden Fragen ermittelten 
Auslegung der Patentanspruchs 1 des Klagepatents?

2.!Nach Eintritt der Rechtskraft über das Teilurteil sei der Prozess zu einem Urteil über das 
Rechtsbegehren 3 weiterzuführen.

c) anlässlich der Schlussverhandlung vom 13. November 2002:

1.!Es sei ein Teilurteil zu fällen, mit welchem die Rechtsbegehren 1 und 2 gutge-
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heissen werden (die Begehren 1.1 bzw. 2 hinsichtlich des Typs der umfassten Schiffchenstick-
Maschinen ergänzt durch alle Maschinen der "L" und der "MD"-Typenreihen). 

(Haupt-)Rechtsbegehren

1.!Es sei der Beklagten zu verbieten, Schiffchenstickmaschinen mit einer angetriebenen 
Fadenliefereinheit und einem beweglichen Fadenleiter sowie einer Steuereinheit zur Steuerung 
des Stickgutrahmens, der Fadenlieferung, des Antriebs des Fadenleiters, der Nadeln und der 
Schiffchen, bei welchen ein elektronisch gesteuerter Antrieb über ein mit einer Reibungsbremse 
versehenes Ausgleichsgetriebe und einen Freilauf mit den Fadenwalzen verbunden ist, 
herzustellen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen;

1.1!besonders die Schiffchenstickmaschinen der Typenreihe "L" und "MD".

2.!Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über ihre bisherige Herstellung von 
Schiffchenstickmaschinen der Typenreihen "L" und "MD" und den Verkauf solcher 
Schiffchenstickmaschinen Auskunft zu geben, und zwar durch eine schriftliche Aufstellung, aus der 
die Art und Menge der hergestellten und verkauften Schiffchenstickmaschinen hervorgeht, 
aufgeschlüsselt nach einzelnen Abnehmern, Lieferzeiten und Preisen, sowie die variablen 
Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.

Eventualbegehren:

1.!Es sei der Beklagten zu verbieten, Schiffchenstickmaschinen mit einer angetriebenen 
Fadenliefereinheit und einem beweglichen Fadenleiter sowie einer Steuereinheit zur Steuerung 
des Stickgutrahmens, der Fadenlieferung, des Antriebs des Fadenleiters, der Nadeln und der 
Schiffchen, bei welchen ein elektronisch gesteuerter Antrieb über ein mit einer Reibungsbremse 
versehenes Ausgleichsgetriebe und einen Freilauf mit den Fadenwalzen verbunden ist, zusammen 
mit einer Empfehlung an die Käufer, den Antrieb der Fadenwalze so einzustellen, dass die 
Ausgleichsscheibe des Ausgleichsgetriebes ganz oder nahezu stillsteht, anzubieten, zu verkaufen 
oder sonstwie in Verkehr zu bringen;

1.1!besonders die Schiffchenstickmaschinen der Typenreihe "L" und "MD". 

2.!Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über ihre bisherige Herstellung von 
Schiffchenstickmaschinen der Typenreihe "L" und "MD" und den Verkauf solcher 
Schiffchenstickmaschinen Auskunft zu geben, und zwar durch eine schriftliche Aufstellung, aus der 
die Art und Menge der hergestellten und verkauften Schiffchenstickmaschinen hervorgeht, 
aufgeschlüsselt nach einzelnen Abnehmern, Lieferzeiten und Preisen, sowie die variablen 
Stückkosten der Produktion und des Vertriebs. 

2.!Eventuell sei

2.1!durch einen unangemeldeten Augenschein im Betrieb eines Erwerbers einer Lässer 
Stickmaschine der "L" oder der "MD"-Typenreihen abzuklären, ob und aus welchen Gründen die 
Betreiber diese Maschinen so betreiben, dass die Ausgleichsscheibe des Ausgleichsgetriebes im 
Antriebsstrang der Fadenwalzen im wesentlichen stillsteht;

2.2!durch ein Gutachten einer Fachperson für Elektromotoren abzuklären, ob es handelsübliche 
Elektromotoren gibt, die genügend dynamisch sind, um die Ausführung des patentgemässen 
Verfahrens in einer industriell eingesetzten Stickmaschine zu ermöglichen.

Zusätzlicher Beweisbeschluss

Das Gericht beschliesst:

1. Es wird ein Textilmaschinen-Ingenieur als Gutachter ernannt mit dem Auftrag, durch einen 
unangemeldeten Augenschein im Betrieb eines Erwerbers einer Lässer Stickmaschine der 
Typenreihen "L" oder "MD" abzuklären, ob und aus welchen Gründen die Betreiber diese 
Maschinen so betreiben, dass die Ausgleichsscheibe des Ausgleichsgetriebes im Antriebsstrang 
der Fadenwalzen im wesentlichen stillsteht. 

Der Klägerin wird aufgegeben, dem Gericht zuhanden des Gutachters drei Standorte von 
Stickmaschinen gemäss dem Rechtsbegehren 1 mitzuteilen. 

Der Beklagten wird aufgegeben, dem Gericht zuhanden des Gutachters eine schriftliche Erklärung 
zuzustellen, wonach sie die Betreiberinnen von Stickmaschinen gemäss dem Rechtsbegehren 1 
ersucht, einer Person, die sich als Gutachter im Auftrag des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen 
ausweist, freien Zutritt zu einer im normalen Betrieb stehenden Maschine der Typenreihe "L" oder 
"MD" zu gewähren und ihr Bedienungspersonal alle Auskünfte über den normalen Betrieb der 
Maschine gewähren zu lassen. 
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2. Es wird eine Fachperson für Elektromotoren als Gutachter ernannt mit dem Auftrag abzuklären, 
ob es handelsübliche Elektromotoren gibt, die genügend dynamisch sind, um die Ausführung des 
patentgemässen Verfahrens in einer industriell eingesetzten Stickmaschine zu ermöglichen. 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. 

Rechtsbegehren der Beklagten:

1.!Die Klage sei abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann.

2.!Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerin.

Erwägungen:

I.

1.!Die Saurer Hamel AG (vormals Saurer Sticksysteme AG) mit Sitz in Arbon (Klägerin) ist ein 
Unternehmen der Textilmaschinenindustrie und stellt namentlich Stickmaschinen her. Nach den 
Angaben der Klägerin gehören die Saurer 4040 HP (für Grossaufträge) und die Saurer EPOCA 
(schnelle Einstockmaschine für farbige Stickerei und Kleinaufträge) zu ihren neuesten Modellen. 
Gegenüber ihren Vorgängermodellen besitzen diese beiden Apparate nach den Vorbringen der 
Klägerin vor allem den Vorteil der aktiven Fadenlieferung (ActiFeed). Die kontrollierte aktive 
Zuführung von Vorderfaden (Nadelfaden) vermeide eine unzulässige Fadenspannung, verhindere 
Fadenbrüche und lasse wesentlich höhere Drehzahlen zu. Die Klägerin ist Inhaberin des 
europäischen Patents (EP) 0 666 351 (Replikbeilage 3), dessen Gegenstand mit "Verfahren und 
Vorrichtung zum Sticken auf einer Schiffchen-Stickmaschine" umschrieben wird. Das Patent der 
Klägerin wurde am 10. November 1994 angemeldet, wobei die Priorität der deutschen 
Patentanmeldung 4403365 vom 4. Februar 1994 in Anspruch genommen wurde. Die 
Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 7. Mai 
1997. Die Patentansprüche lauten wie folgt:

"1.!Verfahren zum Sticken auf einer Schiffchen-Stickmaschine, die eine angetriebene 
Fadenliefereinheit und mindestens einen beweglichen Fadenleiter sowie eine Steuereinheit zur 
Steuerung des Stickgutrahmens und der Fadenliefereinheit sowie zum Antrieb des Fadenleiters, 
der Nadeln und der Schiffchen aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass Fadenleiter und 
Liefereinheit die für den Eintritt der Nadel in den Stoff und für die Schlingenbildung und für den 
Durchgang des Schiffchens durch die Schlinge notwendige Fadenmenge und die auf das Stickgut 
aufzubringende Fadenmenge zur Stichbildung liefern, und dass der Nadelfaden während der 
gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten und der Stichanzug allein durch die 
Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen wird.

2.!Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Fadenleiter die für den Eintritt 
der Nadel in den zu bestickenden Stoff und für die Schlingenbildung und für den Durchgang des 
Schiffchens durch die Schlinge notwendige Fadenmenge liefert, und dass die Fadenliefereinheit 
die nach der Stichbildung auf dem Stoff verbleibende Fadenmenge liefert.

3.!Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fadenliefereinheit eine motorisch angetriebene Walze (7) umfasst, über welche die Fäden 
mehrerer Stickstellen laufen, und dass für jede Stickstelle eine Fadenrolle (9) vorhanden ist, welche 
den Faden (35) durch Reibschluss zwischen Walze (7) und Fadenrolle (9) fördert.

4.!Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fadenrollen (9) für jede 
Stickstelle einzeln, sowohl manuell als auch programmgesteuert ein- und ausschaltbar sind.

5.!Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Fadenverlauf 
von der Fadenliefereinheit bis zu Nadel (21) eine als Fadenwächter (30) ausgebildete stationäre 
Umlenkung (29) angeordnet ist."

Die Franz Lässer AG in Diepoldsau (Beklagte) befasst sich ebenfalls mit dem Stickmaschinenbau. 
Sie entstand 1972 durch Umwandlung einer im Jahre 1954 gegründeten Einzelfirma in eine 
Aktiengesellschaft. Die Beklagte führt aus, dass sie elf Jahre nach Produktionsaufnahme bereits 
etwa gleich hohe Absatzzahlen mit Stickmaschinen erreicht habe wie die traditionsreiche Klägerin. 
Die erste Lässer-Stickereimaschine sei 1982 auf dem Markt erschienen, und nach ihren eigenen 
Schätzungen habe die Beklagte gemessen an der Zahl der ausgelieferten Stickmaschinen die 
Klägerin 1997 überrundet.

2.!Mit Schreiben vom 12. Juni 1997 (bekl. act. 5) warf die Klägerin der Beklagten vor, sie sei in 
jüngster Zeit dazu übergegangen, ihre Stickmaschinen mit einer dem europäischen Patent (EP) 0 
666 351 entsprechenden positiven Fadenzufuhr auszurüsten bzw. anzubieten. Es werde auf die 
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beiden Prospekte "Lässer L110/TWIN" und "Lässer L120-LCS" verwiesen. Die von der Beklagten 
angebotenen Maschinen enthielten eine angetriebene Fadenliefereinheit für die Nadelfäden und 
einen beweglichen Fadenleiter. Sie umfassten ferner eine Steuereinheit zur Steuerung des 
Stückgutrahmens, der Fadenliefereinheit, des Antriebs des Fadenleiters, der Nadeln und der 
Schiffchen. Der Fadenleiter und die Liefereinheit zusammen lieferten die für den Eintritt der Nadel 
in den Stoff, die Schlingenbildung, den Durchgang des Schiffchens durch die Schlinge und das 
Aufbringen auf das Stichgut notwendige Fadenmenge. Dabei werde der Nadelfaden während der 
gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten; der Stichanzug werde durch die 
Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen. Deshalb falle die von der Beklagten angebotene 
Maschine unter die Patentansprüche des europäischen Patents der Klägerin. Die Beklagte werde 
ersucht, bis zum 27. Juni 1997 eine Unterlassungserklärung abzugeben und sich zu verpflichten, 
eine Aufstellung der bisherigen Verkäufe vorzulegen sowie der Klägerin den erlittenen 
Ertragsverlust zu ersetzen bzw. die erzielten Gewinne herauszugeben.

Die Beklagte wies diese Verwarnung mit Schreiben vom 24. Juni 1997 (bekl. act. 6) zurück und 
machte geltend, dass ihre Entwicklung im Gegensatz zum Streitpatent keine positive Fadenzufuhr 
vorsehe. Die Stichbildung funktioniere vielmehr wie folgt:

"Das Schiffchen bewegt sich ... in die oberste Stellung, der Fadenleiter zieht die Schlaufe zurück 
und das Gatter beginnt sich zu bewegen. In diesem Zeitabschnitt beginnt sich der Nadelfaden zu 
straffen und baut gleichzeitig ein Drehmoment in der Fadenwalze auf, welche sich nun ruckartig in 
Bewegung setzt und die Fadenmenge freigibt, welche für die Stichbildung benötigt wird. Um in den 
Fäden keine allzu hohe Spannung zu erzeugen, beginnen wir vor Anlaufen der Fadenwalze mit 
einer kontrollierten positiven Drehmomentüberlagerung in der Fadenwalze. 

Nach Beendigung der Stichbildung wird durch die Art der Bewegung des Fadenleiters die 
Fadenmenge im Nadelfaden verkürzt und es wird Kraft auf die Fadenwalze bzw. Fadenbremse 
ausgeübt und der Stich wird festgezogen. Die Anzugsstärke kann mit der Fadenbremse reguliert 
werden.

Unser System funktioniert also ähnlich einer Auto-Servolenkung, ist folglich über Kraft 
(Fadenspannung) gesteuert, im Gegensatz zu Ihrem System, welches unter Vermeidung einer 
Fadenspannung, die benötigte Nadelfadenmenge liefert."

Zum Stand der Technik wurde auf das deutsche Patent (DE) 692 218 (bekl. act. 7) und das 
europäische Patent (EP) 0 014 897 (bekl. act. 8) hingewiesen. 

Mit Schreiben vom 11. Juli 1997 (bekl. act. 9) kam der Patentanwalt der Beklagten, Dr. Conrad A. 
Riederer, auf das Abmahnungsschreiben der Klägerin vom 12. Juni 1997 zurück. Dabei wurde die 
Auffassung vertreten, die Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes sei fraglich, aber es komme nicht 
darauf an, "weil Lässer nach einem anderen Prinzip arbeitet, wobei die Stichbildung weiterhin 
konventionell erfolgt, was bekanntlich eine Spannung im Vorderfaden erfordert".

3.!Am 1. April 1998 reichte die Klägerin beim Handelsgericht St. Gallen die vorliegende 
Patentverletzungsklage mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Die Beklagte 
beantragte die Klageabweisung. Auf die Parteivorbringen im Schriftenwechsel, der am 19. April 
1999 abgeschlossen war, und die weiteren Eingaben wird im Rahmen der nachstehenden 
Erwägungen eingegangen.

Das Handelsgericht führte am 2. Dezember 1999 die Hauptverhandlung durch und beschloss die 
Einholung einer Expertise zur Frage der Gültigkeit des Streitpatents und zur Frage der 
Patentverletzung. Die Parteien einigten sich in der Folge auf die Nomination von Dr. sc. techn. ETH 
Hermann Mettler, Professor an der Hochschule Rapperswil, und Patentanwalt dipl. Masch.-Ing. 
ETH René Monsch, E. Blum & Co., Zürich, als Experten. Der schriftliche Expertenauftrag wurde am 
3. März 2000 erteilt. 

Mit Schreiben vom 22. September 2000 gab der Anwalt der Klägerin bekannt, dass das deutsche 
Bundespatentgericht mit Entscheid vom 14. September 2000 i.S. Franz Lässer AG gegen Saurer 
Sticksysteme AG die Nichtigkeitsklage der Beklagten gegen den deutschen Teil des Streitpatents 
EP 0 666 351 abgewiesen habe. Die schriftliche Ausfertigung und Begründung des Urteils wurde in 
der Folge nachgereicht. Die Parteien nahmen dazu Stellung, die Klägerin mit Schreiben vom 8. 
Januar 2001 und die Beklagte mit Eingabe vom 31. Januar 2001. Das Urteil des deutschen 
Bundespatentgerichts wurde mit Berufung an den deutschen Bundesgerichtshof weitergezogen; 
ein entsprechender Entscheid ist bis heute nicht ergangen.

Die Gerichtsexperten Mettler/Monsch erstatteten das Gutachten am 27. Juni 2001. Mit Eingabe vom 
23. Oktober 2001 reichte die Klägerin 16 Zusatzfragen ein. Die Beklagte nahm dazu Stellung mit 
Vernehmlassung vom 17. Januar 2002. Die Gerichtsexperten wurden vom Handelsgericht 
angefragt, ob eine schriftliche Beantwortung der Ergänzungsfragen erforderlich sei oder ob die 
Fragen der Klägerin anlässlich der Schlussverhandlung mündlich beantwortet werden könnten. 
Nachdem die Experten einen schriftlichen Bericht für erforderlich hielten, wurde ihnen am 3. Mai 
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2002 ein entsprechender Auftrag erteilt. Der Ergänzungsbericht der Gutachter datiert vom 27. 
August 2002. 

Die Schlussverhandlung fand am 13. November 2002 statt, worauf die Klägerin in Fortsetzung der 
Verhandlung am 20. November eine Replik und die Beklagte am 28. November eine Duplik 
einreichten. 

II.

1.!Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist gegeben: Der Rechtsstreit zwischen den Parteien 
bezieht sich auf ein Erfindungspatent (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO), und die Beklagte ist im Kanton St. 
Gallen domiziliert (Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG).

2.!Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen Patents. Nach Art. 2 Abs. 2 des Europäischen 
Patentübereinkommens (EPÜ), dem die Schweiz als Mitgliedstaat angehört, hat ein europäisches 
Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt wurde, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben 
Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus dem 
Übereinkommen nichts anderes ergibt. Die für die Schweiz wirksamen europäischen Patente 
unterstehen somit grundsätzlich dem ganzen Patentgesetz und dem EPÜ. Sind die Vorschriften des 
Patentgesetzes und des Übereinkommens identisch, so sind sie nebeneinander anwendbar; das 
gilt namentlich für den Bereich der materiellen Gültigkeitsvoraussetzungen der Patente und auch 
für die Nichtigkeitsgründe (Peter Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den 
entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, N 109.02 und 109.05 
zu PatG 109 / EPÜ 2[2]). Soweit sich die Normen des Landesrechts und des Übereinkommens 
widersprechen, geht das Übereinkommen vor. 

3.!Die Klägerin behauptet, ihr europäisches Patent (EP) 0 666 351 werde von der Beklagten 
verletzt. Die von der Beklagten hergestellten Schiffchenstickmaschinen "Lässer L110 bzw. 120" 
(und neu auch "Lässer MD") seien mit einer Antriebsvorrichtung für die Zufuhr des Nadelfadens 
ausgerüstet, welche sinnvollerweise nur unter Verletzung des Klagepatents betrieben werden 
könne. Die Beklagte ihrerseits bestreitet eine solche Verletzung des Streitpatents; überdies macht 
sie geltend, dieses sei aus verschiedenen Gründen nichtig.

a)!Nach der Darstellung der Klägerin geht es im vorliegenden Fall um eine Vorrichtung zur 
Verhinderung des Reissens des Nadelfadens bei Schiffchenstickmaschinen. Die im Jahre 1863 
von Isaak Gröbli in Oberuzwil entwickelte Schiffchenstickmaschine arbeite im Prinzip wie eine 
Nähmaschine, d.h. mit einem Ober- und einem Unterfaden, wobei der Oberfaden bei jedem Stich 
mit dem Unterfaden verschlungen werde. Eine mit einem Öhr versehene Nadel transportiere den 
Oberfaden durch den Stoff (Werkstück) hindurch, wo der Faden vor dem Zurückgehen der Nadel 
eine Schlaufe bilde. Durch diese Schlaufe werde auf der anderen Seite des Stoffs das sich hin- und 
herbewegende Schiffchen geführt, in welchem der Unterfaden aufgerollt sei. Dieser werde so mit 
dem Oberfaden verschlungen, worauf die Nadel wieder auf die andere Seite des Stoffs 
zurückgehe. Die Bewegungen von Nadel und Schiffchen seien miteinander gekoppelt. Eine 
Schiffchenstickmaschine enthalte eine grosse Anzahl solcher Stickstellen (Nadeln und Schiffchen). 
Zur Illustration wird auf eine schematische Zeichnung aus dem "Textillexikon" verwiesen.

Darstellung Nr. 1
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Um das Muster zu erzeugen, werde der Stoff programmgesteuert gegenüber den Stickstellen 
(Nadeln und Schiffchen) in zwei Richtungen verschoben. Die beiden Fadenleiter h1 und h2 in der 
obigen Abbildung machten Schwenkbewegungen von rechts nach links bzw. links nach rechts und 
gäben damit mehr oder weniger Faden frei. Der Faden seinerseits werde über die Walze g, die er 
mehrmals umschlinge, von einer Spule abgezogen. 

b)!Nach den Vorbringen der Klägerin entsteht, wenn der Nadelfaden über die Fadenwalze, die er 
mehrmals umschlinge, von der Vorratsspule abgezogen werde, wegen der Trägheit der beteiligten 
Massen (Spulen, Walzen) ein Problem. Die Menge Faden, die pro Zeiteinheit benötigt werde, 
hänge vom Stickvorgang ab, sei aber in jedem Fall ungleichmässig. Faden werde benötigt für den 
Eintritt der Nadel in den Stoff, für die Schlingenbildung, für den Durchgang des Schiffchens durch 
die Schlinge und schliesslich für das auf dem Stoff verbleibende Stickmuster. Da die Bewegung der 
Nadel ganz diskontinuierlich sei und da auch die Schlinge für den Durchgang des Schiffchens 
zuerst geöffnet und nachher wieder geschlossen werde, da schliesslich der Stich nach dem 
Durchgang des Schiffchens wieder aus dem Stoff zurückgezogen werden müsse, sei die 
Bewegung des Fadens ebenfalls alles andere als kontinuierlich; es werde in raschem Wechsel 
zeitweise mehr, zeitweise aber weniger Faden benötigt. Die Stickfäden müssten also laufend 
entweder zur Stickstelle hin oder von der Stickstelle her wegbewegt werden. Diese Aufgabe 
übernähmen die Fadenleiter. Weiter müsse nach jedem Stich die auf dem Stoff verbliebene 
Fadenmenge über die Walze nachgezogen werden. Dies geschehe immer dann, wenn die 
Fadenleiter den Faden aus dem Stoff zurückzögen und sich in ihre hinterste Extremlage bewegen 
würden. Weil die auf dem Stoff verbliebene Fadenlänge nun fehle, entstünden im Faden Zugkräfte, 
welche die Walze in Drehung versetzten, womit die fehlende Fadenmenge nachgeliefert werde. Für 
diese Phase stehe nur ganz kurze Zeit zur Verfügung, und während den übrigen Perioden der 
Stichbildung sei es nicht zulässig, dass die Fäden unter einer Zugkraft stünden. Deshalb könnten 
die Kräfte in den Nadelfäden ganz erheblich werden und diese zum 
Reissen bringen. 

Die Fadenwalzen, um welche die Fäden geschlungen seien, seien nach dem Stand der Technik 
normalerweise mit einer Fadenbremse versehen gewesen, damit nach einer Phase schnellen 
Abzugs des Fadens nicht infolge der Trägheit der rotierenden Fadenbremse zuviel Faden zwischen 
den Fadenwalzen und den Nadeln vorhanden war, was Störungen habe auslösen können.

c)!Die Klägerin erklärt, sie habe, um die genannten Probleme zu lösen, ihre neuartige 
Antriebsvorrichtung für den Nadelfaden entwickelt. Gemäss der Erfindung stellten der Fadenleiter 
und die Liefereinheit zusammen für jede Nadel gerade soviel Faden zur Verfügung, wie die Nadel 
brauche (für das Eindringen der Nadel in den Stoff, die Bildung einer Schlinge im Nadelfaden, den 
Durchgang des Schiffchens durch diese Schlinge und schliesslich für die Bestickung des Stoffs). 
Durch den mit dem Hauptantrieb der Stickmaschine gekoppelten Antrieb der Fadenwalzen werde 
auf eine solche Weise Faden geliefert, dass der Nadelfaden während der gesamten Stichbildung 
nicht durchhänge, aber auch praktisch spannungsfrei bleibe, jedenfalls genügend weit entfernt von 
jeder Gefahr des Reissens. Der Stich werde am Schluss einzig durch die Abzugskraft des 
Schiffchenfadens festgezogen; der Nadelfaden bleibe auch während der Stickbildung, des 
Festziehens des Stichs, praktisch spannungsfrei. Auf diese Weise könne die 
Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine praktisch unabhängig von der Reissfestigkeit des Fadens 
gesteigert werden.

d)!Nach Art. 66 PatG kann zivilrechtlich u.a. zur Verantwortung gezogen werden, wer eine 
patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 
66 lit. a PatG), und wer zu einer solchen Handlung anstiftet, bei ihr mitwirkt, ihre Begehung 
begünstigt oder erleichtert (Art. 66 lit. d PatG). Die Klägerin behauptet eine Patentverletzung in 
diesem Sinne, indem sie vorbringt, die durch die Beklagte hergestellten und offerierten 
Stickmaschinen "Lässer L110 und 120" (neu auch "Lässer MD") seien dazu geeignet und bestimmt, 
nach dem Verfahren des Streitpatentanspruchs 1 betrieben zu werden. Man habe davon 
auszugehen, dass die Beklagte, wenn sie die von ihr hergestellten Maschinen ausprobiere oder 
den Kunden demonstriere, das Verfahren gemäss dem Patentanspruch 1 anwende. Im übrigen 
verwendeten die Kunden der Beklagten, wenn sie die genannten Maschinen betrieben, das 
patentgemässe Verfahren. Die Beklagte begünstige durch die Lieferung der Maschinen diese 
patentverletzenden Handlungen der Kunden und stifte durch die Betriebsanleitung sogar zu ihnen 
an.

e)!Zur Begründung ihrer Behauptung, dass die Schiffchenstickmaschinen "Lässer L110 bzw. 120" 
bzw. "Lässer MD" mit einer Antriebsvorrichtung für die Zufuhr des Nadelfadens ausgerüstet seien, 
die sinnvollerweise nur unter Verletzung des Klagepatents betrieben würden, macht die Klägerin 
folgendes geltend:

Die Fadenwalzen, über welche die Nadelfäden laufen und über welche diese antreibbar seien, 
würden bei den Modellen Lässer L110/120 bzw. MD einen elektronisch gesteuerten Antrieb 
besitzen, der über ein mit einer Reibungsbremse versehenes Ausgleichsgetriebe und einen 
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Freilauf folgendermassen mit den Fadenwalzen verbunden sei:

Darstellung Nr. 2 

Die Steuerung des Motors erfolge so, dass die Fadenwalzen beim Betrieb der Maschine soviel 
Faden positiv (aktiv) liefern, wie für den laufenden Stichvorgang unter Berücksichtigung der 
Stichlänge benötigt werde. Diese Vorrichtung erlaube es, das erfindungsgemässe Verfahren 
auszuführen und durch Vermeidung von Spannungsspitzen in den Nadelfäden Fadenbrüche zu 
vermeiden und mit der Maschine kontinuierlich zu arbeiten. Die Prospekte der Beklagten sprächen 
denn auch davon, dass die positive Fadenzufuhr mit kontrollierter Fadenwalzenstarthilfe für eine 
einfache Einstellung des gewünschten Anzuges sorge und speziell die Fadenbrüche um 70 bis 
80% reduziere (kläg. act. 5 und 6). Zwar könnte theoretisch ein Eingriff in das Klagepatent 
vermieden werden, wenn entweder die vom Motor herkommende Antriebsleistung ständig in eine 
Drehbewegung des Ausgleichsgetriebes umgewandelt würde (womit kein Antrieb der Fadenwalze 
zustande käme), oder bei stillstehendem Rad des Ausgleichsgetriebes die Antriebsbewegung so 
langsam wäre, dass der Freilauf wirksam würde, weil die Fadenwalze infolge der von der Nadel- 
und Stoffbewegung herkommenden Zugkraft des Nadelfadens schneller zum Rotieren gebracht 
werde, als es der Antriebsbewegung vom Motor her entsprechen würde. Es sei aber nicht 
anzunehmen, dass die Maschine auf diese aufwendige Weise betrieben werde; vielmehr sei mit 
Sicherheit davon auszugehen, dass die Käufer die Maschinen L110/120 und MD der Beklagten so 
betreiben würden, wie es das Patent der Klägerin vorsehe, da alle konstruktiven Voraussetzungen 
dafür gegeben seien, und der Betreiber zweifellos auch den Preis für diese Vorteile bezahlt habe. 
Die Beklagte empfehle denn auch in ihrer Betriebsanleitung ausdrücklich eine Einstellung, bei 
welcher das Ausgleichsgetriebe fast unwirksam sei (kläg. act. 7). 

Im Einzelnen wendeten die Kunden der Beklagten das Verfahren des Patentanspruchs 1 des 
europäischen Patents mit seinen folgenden Merkmalen an:
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Darstellung Nr. 3 

f)!Die Beklagte macht demgegenüber geltend, dass sich, was die Frage der Bereitstellung der für 
einen Stich benötigten Fadenmenge anbelange, zwei Kategorien von Stickmaschinen 
unterscheiden liessen, nämlich 

Bei der ersten Kategorie liessen sich zwei Unterkategorien unterscheiden, nämlich 
Stickmaschinen, bei denen der Faden ohne Starthilfe abgezogen werde, und Stickmaschinen, bei 
welchen der Faden mit Starthilfe abgezogen werde.

Bei den Stickmaschinen mit aktiver Fadenzulieferung sorge ein Stellantrieb, der direkt oder indirekt 
von der Maschinensteuerung gesteuert werde, für den Antrieb der Fadenwalze, um unabhängig 
von der Fadenspannung eine vorbestimmte Fadenmenge zu liefern. Zu dieser Kategorie von 
Stickmaschinen gehörten beispielsweise die Stickmaschinen gemäss der europäischen 
Patentschrift (EP) 0 014 897 sowie der britischen Patentschrift (GB) 177 317 und den deutschen 
Patentschriften (DE) 692 218 sowie (DE) 410 516. Ebenfalls zu dieser Kategorie gehöre der 
Gegenstand des Streitpatents.

Demgegenüber gehörten die beklagtischen Stickmaschinen zur Kategorie von Maschinen, bei 
welchen der Faden durch Fadenzug bereitgestellt werde, aber es werde zur Unterstützung der 
Fadenwalzendrehung ein Drehmoment auf die Fadenwalze ausgeübt. Dieses Drehmoment allein 
reiche aber nicht aus, um die Fadenwalze zu drehen, um die für die Stichbildung benötigte 
Fadenmenge von den Fadenspulen abzuziehen. Es sei vielmehr ein Fadenzug notwendig. Die 
Fadenwalze drehe somit erst, wenn auf die Fäden Zug ausgeübt werde. Diese Art, den Faden 
abzuziehen, sei durch das schweizerische Patent (CH) 115 089 bekannt geworden.

g)!Nach der Darstellung der Beklagten werden die beklagtischen Anlagen durch die von ihr 
eingereichte europäische Patentanmeldung EP 0 795 638 präzis beschrieben (bekl. act. 18). Es 
ergebe sich klar, dass die zur Diskussion stehenden Stickmaschinen der Beklagten zur Kategorie 
von Stickmaschinen gehörten, bei denen der Faden von der Fadenspule durch die Bewegung des 
Gatters und des Fadenleiters abgezogen werde. Es werde zur Starthilfe eine Drehmoment auf die 
Fadenwalze übertragen. Indessen finde eine für die Lieferung der zur Stichbildung benötigten 
Fadenmenge ausreichende Walzendrehung nicht statt, ohne dass Fadenzug auf die Walze 
einwirke. Dabei hänge es von dem durch Gatter und Fadenleiter verursachten Fadenzug ab, 
wieviel Faden von der Walze abgezogen werde. Es sei nicht eine Steuereinheit vorgesehen, 
welche die zu liefernde Fadenmenge bestimme, dies im Gegensatz zum Streitpatent.

eine erste Kategorie, bei der der für den Stich benötigte Faden von der Fadenspule durch den 
oder die Fadenleiter und die Gatterbewegung (Stickrahmenbewegung) abgezogen werde, 
also abhängig vom Fadenzug erfolge, und
eine zweite Kategorie, bei der eine vorbestimmte Fadenmenge durch gesteuerten Antrieb der 
Fadenwalze erfolge, also unabhängig vom Fadenzug vorgenommen werde (aktive 
Fadenzulieferung).
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Falsch sei auch die Behauptung der Klägerin, die Käufer von Maschinen L110 und 120 (sowie 
"Lässer MD") der Beklagten würden diese mit Sicherheit so betreiben, wie es die Klägerin vorsehe. 
Die Klägerin übersehe, dass bei den Lässer-Maschinen nicht gesteuert durch die Steuereinheit 
eine vorbestimmte Menge Faden durch die Fadenwalze geliefert werden könne. Die Klägerin 
interpretiere auch die Betriebsanleitung der Beklagten falsch, wenn sie meine, das 
Ausgleichsgetriebe werde so eingestellt, dass es die Kraft aufbringe, die Reibung der 
Fadenwalzenbremse zu überwinden und zudem die Fäden von den Fadenspulen abzuziehen. 
Dem sei nicht so. Es gehe vielmehr darum, dass sich Fadenwalzenantrieb und 
Fadenwalzenbremse praktisch die Waage halten würden. In diesem Gleichgewichtszustand stehe 
die unbelastete Fadenwalze still, und die Ausgleichsscheibe bewege sich. Wenn keine Fäden um 
die Fadenwalze gewickelt seien, könne allenfalls auch die Ausgleichsscheibe stillstehen und die 
Fadenwalze sich drehen, wobei aber die geringste Kraft genüge, um die Fadenwalze zum 
Stillstand zu bringen. Wenn somit die Stickstellen eingeschaltet seien, so vermöge die Fadenwalze 
keine Fäden von den Fadenspulen abzuziehen, solange kein Fadenzug auftrete.

Aus den Messergebnissen, die sie angeblich an den Lässer-Stickmaschinen gemacht habe (kläg. 
act. 8), ziehe die Klägerin falsche Ergebnisse. Einmal zeigten die Messresultate, dass keine 
Spannungsfreiheit im Nadelfaden vorliege, wie dies das Streitpatent fordere. Zum anderen ergebe 
sich, dass bei den Lässer-Maschinen die Starthilfe erwartungsgemäss die zum Fadenabzug 
notwendige Fadenspannung senke. Zu Unrecht behaupte die Klägerin schliesslich, aus den 
gemessenen Fadenspannungen ergebe sich, dass auch der Stichanzug im wesentlichen nicht 
durch die Zugkraft im Nadelfaden, sondern durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens zustande 
komme. Dem widerspreche die im Diagramm klar ersichtliche Spannungsspitze, die durch den 
Anzug des Nadelfadens verursacht werde.

Ein Vergleich zwischen den durch die Patentansprüche des (angemeldeten und zur Anmeldung 
zugelassenen) europäischen Lässer-Patents EP 0 795 638 und des Streitpatents definierten 
Verfahren zeige folgende Gegensätze auf:

Darstellung Nr. 4 
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Nach der Auffassung der Beklagten ergibt sich daraus, dass die Verfahren gemäss dem 
Streitpatent und dem Lässer-Patent diametral verschieden seien; das Lässer-Patent sei somit auch 
nicht vom Saurer-Patent abhängig. 

h)!Das Fehlen einer Patentverletzung wird nach der Auffassung der Beklagten auch dadurch 
erhärtet, dass der angebliche Verletzungsgegenstand im Rahmen des freien Standes der Technik 
liege. Zu diesem Stand der Technik gehöre das vorbekannte Schweizer Patent (CH) 115 089, das 
bezwecke, den Drehwiderstand der Fadenwalzen von Schiffchenstickmaschinen zu vermindern, 
der bei der ruckweisen Bewegung der Fadenwalzen vom Faden zu überbinden sei und verursacht 
werde. Im genannten Patentanspruch werde die Lösung der Aufgabe wie folgt definiert: 

"Vorrichtung an Schiffchenstickmaschinen zur Verminderung des zum Schalten der Fadenwalze 
nötigen Fadenzugs, dadurch gekennzeichnet, dass unter Federkraft in der Richtung des 
Fadenablaufs auf die Fadenwalze wirkende Organe beim Schalten der Fadenwalze mitwirken, ... "

Die Dichtung der Fadenwalze erfolge durch Fadenzug und ein Drehmoment, bewirkt durch 
Federkraft. Im übrigen beziehe sich diese Lehre auf übliche Stickmaschinen mit einer Fadenwalze, 
einer regulierbaren Walzenbremse und grossem Fadenleiter. Genau so wie beim zitierten Stand 
der Technik gehe es bei der beklagtischen Stickmaschine um die Verminderung des zum Schalten 
der Fadenwalze nötigen Fadenzugs mittels eines auf die Fadenwalze wirkenden Drehmoments. 
Die beklagtischen Stickmaschinen lägen somit klar im Rahmen des bekannten Standes der 
Technik und würden deshalb vom Geltungsbereich des Streitpatents nicht erfasst, das anstelle des 
Fadenzugs den gesteuerten Fadenvorschub lehre und somit ohne Fadenzug arbeite, so dass der 
Nadelfaden während der gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten werde. An 
dieser Sachlage ändere auch der Umstand nichts, dass bei der beklagtischen Maschine das als 
Anfahrtshilfe dienende Drehmoment nicht durch eine Feder, sondern durch einen 
Schrittschaltmotor oder ein Maltesergetriebe geliefert werde. Dies stelle lediglich eine 
voraussichtlich patentfähige Weiterentwicklung des im Schweizer Patent (CH) 155 089 offenbarten 
Grundprinzips der Anfahrtshilfe dar. 

i)!Die Experten Mettler und Monsch hatten sich in ihrem Gutachten - worauf später einzugehen ist - 
insbesondere mit der Frage auseinanderzusetzen, ob - wie die Klägerin behauptet - die von der 
Beklagten produzierten Stickmaschinen Lässer L110 und L120 (bzw. "Lässer MD") die Merkmale 
des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweisen bzw. ob sich die genannten 
Schiffchenstickmaschinen sinnvollerweise nur unter Verletzung des Streitpatents betreiben lassen, 
oder ob - wie die Beklagte behauptet - die Maschinen der Parteien nach ganz verschiedenen 
Lehren arbeiten, die sich gegenseitig aus-schliessen. Ferner hatten sie abzuklären, ob sich - wie 
die Beklagte behauptet - die Vorrichtung der Lässer Maschinen für die Zufuhr des Nadelfadens 
bzw. die Verminderung des Fadenzugs am Stichtag des Streitpatents (4. Februar 1994) für eine 
Fachperson in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab, wie er namentlich durch 
das Schweizer Patent (CH) 115 089 gebildet werde. Dabei ist für die Tragweite der 
Patentansprüche deren objektiver, normativer Gehalt aus der Sicht des Fachmanns massgebend. 
Aufgrund der aus der Sicht des Fachmanns ausgelegten Patentansprüche beurteilt sich nicht nur 
die Patentfähigkeit der Erfindung, insbesondere ihre Neuheit und ihr Nichtnaheliegen im Vergleich 
zum vorbekannten Stand der Technik, sondern auch der sachliche Geltungs- und Schutzbereich 
des Patents. Entscheidend ist, welche Tragweite ein Fachmann den Patentansprüchen vor dem 
Hintergrund des vorbekannten Standes der Technik beimessen durfte und musste. Ein 
zuverlässiges Urteil darüber setzt eine Kenntnis der Sichtweise und des Verständnishorizonts des 
Fachmanns voraus (BGE 125 III 32 mit Hinweisen auf frühere Entscheidungen). 

4.!Die Klägerin ist, wie erwähnt, Inhaberin eines europäischen Patents. Die für die Schweiz 
wirksamen europäischen Patente unterstehen grundsätzlich sowohl dem (ganzen) 
schweizerischen Patentgesetz (PatG) als auch dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ). 
Sind die Vorschriften des Patentgesetzes und des Patentübereinkommens identisch, so sind beide 
nebeneinander anwendbar, andernfalls geht das EPÜ vor. Festzuhalten ist allerdings, dass das 
materielle Patentrecht des Patentgesetzes und des Übereinkommens weitgehend Gleiches 
beinhaltet. Das gilt namentlich für die materiellen Gültigkeitsvoraussetzungen (Art. 1, 1a, 2, 7-7c 
PatG) und auch für die Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 26 PatG (Kommentar Heinrich, N 109.02 
und 109.05 zu PatG 109/EPÜ 2 [2]).

5.!Die Beklagte stellt sich - wie erwähnt - auf den Standpunkt, dass das Streitpatent nichtig sei, weil 
sich seine Lehre in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe und weil das 
Streitpatent in verschiedenen Patentschriften bereits neuheitsschädlich vorweg genommen worden 
sei. Die Beklagte erhebt allerdings nicht Gegenklage (Widerklage) auf Nichtigerklärung des 
Patents, sondern macht die Nichtigkeit des Klagepatents zum Gegenstand einer blossen 
Einwendung. Sollte diese Einwendung für berechtigt gehalten werden, so wäre die 
Patentverletzungsklage aus diesem Grunde abzuweisen, weil nur ein gültiges Patent verletzt 
werden kann. Im Urteilsspruch (Dispositiv) würde sich allerdings ein solches die Klage 
abweisendes Urteil nicht über die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Klagepatents äussern 
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(Kommentar Heinrich, N 26.17 zu PatG 26/EPÜ 124, 138 [1]).

a)!Nach Art. 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen 
Erfindungspatente erteilt. Eine patentfähige Erfindung muss somit namentlich neu sein, und als neu 
gilt sie nach Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, wobei der 
Stand der Technik alles bildet, was vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder 
mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden 
ist. Voraussetzung für die Patentfähigkeit ist auch eine erfinderische Tätigkeit; denn was sich in 
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige Erfindung (Art. 1 
Abs. 2 PatG, Art. 56 Satz 1 EPÜ). 

b)!Im Einzelnen macht die Beklagte geltend, dass das Streitpatent nahegelegt werde durch das 
europäische Patent (EP) 0 014 897 (bekl. act. 8). Die Stickmaschine gemäss diesem Patent arbeite 
grundsätzlich nach dem gleichen Verfahren wie die Stickmaschine nach dem Streitpatent, wobei 
jedoch die Maschine gemäss dem Streitpatent zum Zurückziehen des Fadens aus dem Stickboden 
in herkömmlicher Weise den Fadenleiter einsetze, während die Stickmaschine gemäss EP 0 014 
897 zu diesem Zweck die Fadenwalze rückwärts bewege. Es sei aber für den Fachmann 
selbstverständlich, dass er, anstatt die Fadenwalze rückwärts zu drehen, den herkömmlichen 
Fadenleiter zum Zurückziehen des Fadens verwenden könne, wie dies auch beispielsweise beim 
Gegenstand der britischen Patentschrift (GB) 177 317 (bekl. act. 14) der Fall sei.

Neuheitsschädlich vorweggenommen sei das Patent sodann durch die bereits genannte britische 
Patentschrift (GB) 177 317 (bekl. act. 14) sowie die deutschen Patentschriften (DE) 410 516 (bekl. 
act. 11) und (DE) 692 218 (bekl. act. 7).

c)!Die Beklagte erhebt den weiteren Einwand, der Erfindungsgegenstand des Streitpatentes sei 
nicht ausreichend offenbart.

Nach Art. 26 PatG und Art. 138 EPÜ ist ein Patent nicht nur dann nichtig, wenn sein Gegenstand 
nach Massgabe von Art. 1 und 1a PatG und Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist, sondern wenn 
die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 
26 Ziff. 3 PatG) bzw. wenn das (europäische) Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig 
offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 [1] lit. b EPÜ).

Die Beklagte wendet in diesem Zusammenhang insbesondere ein, die Patentschrift offenbare nicht, 
wie die Steuereinheit die Fadenliefereinheit steuere, so dass diese die auf das Stickgut 
aufzubringende Fadenmenge zur Stichbildung liefere, wobei vermutet werde, dass die auf das 
Stickgut aufzubringende Fadenmenge berechnet werde, was aber nicht offenbart werde. Die 
Klägerin entgegnet darauf, es sei eine rein fachmännische Frage, wie die Steuereinheit zu 
programmieren sei, damit die Fadenliefereinheit jeweils die auf das Stickgut aufzubringende 
Fadenmenge zur Stickbildung liefere. Zu diesem Zwecke gebe es spezialisierte Unternehmen, die 
sich mit der Programmierung befassten, wie übrigens für jede Werkzeugmaschine. Die 
Steuerungs-Bauer seien mit ihren normalen Fähigkeiten in der Lage, die Programmierung 
entsprechend den sticktechnischen Anforderungen durchzuführen.

6.!Die Behauptungs- und Beweislast für alle diese technischen Sachverhalts-Komponenten trägt 
teils die Klägerin, teils die Beklagte. Die Klägerin ist grundsätzlich für die Behauptung 
beweispflichtig, dass die Beklagte das Streitpatent verletze, dass also die durch das Patent 
geschützte Lehre von der Beklagten benützt wird. Diese ist anderseits für ihre Behauptung 
beweispflichtig, dass der behauptete Verletzungsgegenstand im Stand der Technik liege oder 
durch diesen nahegelegt sei. Die Behauptungs- und Beweislast trägt die Beklagte schliesslich 
auch für die Bestreitung der Gültigkeit des Streitpatents (Kommentar Heinrich S. 498 ff.). 

III.
Gültigkeit des Klagepatents

1.!Wie bereits ausgeführt, geht es bei der Frage der Gültigkeit des Klagepatents um die von den 
Experten zu prüfende Neuheit (Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ) und gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 1 
PatG und Art. 52 EPÜ) der Erfindung, wobei weitere Voraussetzung für die Patentfähigkeit eine 
erfinderische Tätigkeit ist (Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 56 Satz 1 EPÜ). Entscheidend ist dabei, wie 
die Rechtsprechung festhält, welche Tragweite ein Fachmann den Patentansprüchen vor dem 
Hintergrund des vorbekannten Standes der Technik beimessen durfte und musste.

a)!Dem Handelsgericht liegen vorab das Urteil des deutschen Bundespatentgerichts vom 14. 
September 2000 sowie die beiden Gutachten der Gerichtsexperten Prof. Dr. Mettler und dipl. 
Masch. Ing. ETH René Monsch vom 27. Juni 2000 (Expertise I) und vom 27. August 2002 
(Zusatzgutachten, Expertise II) vor. Sowohl die Gerichtsexperten des Handelsgerichts als auch das 
Bundespatentgericht befassen sich mit der Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Im 
Zusammenhang damit stellten sich weitgehend gleiche technische und rechtliche Fragen. Das 
deutsche Bundespatentgericht und die beiden Gerichtsgutachter sind allerdings zu verschiedenen 
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Schlüssen gekommen, wobei zu bemerken ist, dass die Gerichtsgutachter ihre Berichte in Kenntnis 
des deutschen Gerichtsurteils abgefasst haben; sie setzen sich allerdings nicht ausdrücklich und im 
Einzelnen mit dem genannten Urteil auseinander.

b)!In der Frage des für den vorliegenden Fall in Betracht kommenden Fachmanns gehen die 
Umschreibungen des Bundespatentgerichts und der beiden Gerichtsexperten nicht sehr 
auseinander. Das deutsche Bundespatentgericht geht von einem "Maschinenbauingenieur mit 
mindestens Fachhochschulabschluss und besonderen Kenntnissen bei mehrjähriger 
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Stickmaschinen" aus (Urteil S. 6). Die 
Gerichtsgutachter beschreiben den Fachmann als einen "gut ausgebildeten Fachhochschul-
Ingenieur mit einem Abschluss im Maschinenbau und mit mehrjähriger Erfahrung im 
Textilmaschinenbau, insbesondere auf dem Gebiet der Schiffchen-Stickmaschinen mit dem 
entsprechenden Wissen und Können" (Expertise I S. 8).

c)!Während das deutsche Bundespatentgericht ohne weiteres davon ausgeht, dass der 
Gegenstand des Patentanspruchs 1 "unstrittig neu" sei (Urteil S. 12), kommen die Gerichtsexperten 
aufgrund einiger Darlegungen zum Schluss, die Lehre des Streitpatents sei "wohl neu gegenüber 
dem bekannten Verfahren gemäss der EP 0 014 897" (Expertise I S. 21). Es besteht damit 
Übereinstimmung, dass der Einwand der mangelnden Neuheit des Klagepatents abgewiesen 
werden muss.

d)!Auseinander gehen die Meinungen des deutschen Bundespatentgerichts und der 
Gerichtsgutachter in der Frage der erfinderischen Tätigkeit. Das Bundespatentgericht bejaht eine 
erfinderische Tätigkeit (Urteil S. 12 ff.); die Gerichtsexperten kommen zum Schluss, dass sich die 
Lehre des Streitpatentes gemäss Patentanspruch 1 in naheliegender Weise für den Fachmann 
aufgrund der EP 0 014 897 (Heinzle) zusammen mit seinem Fachwissen und -können bzw. der GB 
177 317 oder der DE 410 516 ergeben habe (Expertise I S. 15 – 21). 

aa)!Das deutsche Bundespatentgericht erklärt, dass die europäische Patentschrift (EP) 0 014 897 
als dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nächstkommender Stand der Technik zu sehen sei. 
Diese Stickmaschine weise eine angetriebene Fadenliefereinheit und eine Steuereinheit zur 
Steuerung des Stickgutrahmens und der Fadenliefereinheit sowie zum Antrieb der Nadeln und der 
Schiffchen auf. Die Fadenliefereinheit werde dabei derart gesteuert, dass sie unabhängig von der 
Fadenspannung sämtliche für die Stichbildung erforderlichen Fadenmengen liefere. Sie stelle 
somit, wie der Patentgegenstand, die für den Eintritt der Nadeln in den Stoff und für die 
Schlingenbildung und für den Durchgang des Schiffchens durch die Schlinge notwendige 
Fadenmenge und die auf das Stickgut aufzubringende Fadenmenge zur Verfügung, ohne dass 
hierfür eine besondere Fadenspannung erforderlich sei. Insoweit bestehe Übereinstimmung mit 
dem Anspruchsmerkmal "praktisch spannungsfrei". Das erwähnte Patent führe jedoch nicht weiter 
in Richtung auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1, da es zwar Fadenleiter als zum Stand der 
Technik gehörend bei einschlägigen Stickmaschinen erwähne, aber ausdrücklich lehre, auf diese 
zu verzichten und die gesamte Fadenlieferung, insbesondere auch das Vor- und Zurückziehen des 
Fadens, nur durch die entsprechend gesteuerte Fadenwalze zu bewirken. Die streitige Erfindung 
gehe in eine völlig andere Richtung, indem sie nicht nur eine gesteuerte, angetriebene 
Fadenliefereinheit vorsehe, die bei der Zugentlastung des Nadelfadens eine wichtige Rolle spiele, 
sondern auch noch den Fadenanzug allein von der Abzugskraft des Schiffchenfadens bewirken 
lasse, was ebenfalls der Zugentlastung des Nadelfadens diene. Dafür gebe es im gesamten im 
Verfahren befindlichen Stand der Technik kein Vorbild. Ein solches ergebe sich auch nicht aus GB 
177 317 und den einschlägigen Fachbüchern über Spitzen- sowie Stickereitechniken. 

bb)!Die beiden Gerichtsgutachter sind hingegen der Auffassung, dass die Stickmaschine nach dem 
europäischen Patent (EP) 0 014 897 grundsätzlich nach dem gleichen Verfahren arbeite wie die 
Stickmaschine nach dem Streitpatent, wobei jedoch die Maschine gemäss dem Streitpatent als 
Fadenspeicher in herkömmlicher Weise den Fadenleiter einsetze, während die EP 0 014 897 zu 
diesem Zweck die Fadenwalze rückwärts bewege. Für den Fachmann sei es aber 
selbstverständlich gewesen, dass er, statt die Fadenwalze rückwärts zu drehen, den "grossen" 
Fadenleiter in herkömmlicher Weise als Fadenspeicher für die Schlingenbildung hätte verwenden 
können, dies aufgrund seines Fachwissens oder wie dies beispielsweise beim Gegenstand der GB 
177 317 oder DE 410 516 der Fall sei. Der Fachmann wäre nach der Auffassung der 
Gerichtsgutachter auch so vorgegangen, wenn er sich nicht zum Ziel gesetzt hätte, gleichzeitig 
auch auf bewegliche Fadenleiter zu verzichten. Die Gerichtsexperten vertreten deshalb in 
differenzierter Weise die Auffassung, dass die Lehre des Streitpatents gemäss Patentanspruch 1 
zwar neu gegenüber dem bekannten Verfahren gemäss der EP 0 014 897 sei, sich jedoch in 
naheliegender Weise für den Fachmann aufgrund der EP 0 014 897 zusammen mit seinem 
Fachwissen und -können bzw. der GB 177 317 oder der DE 410 516 ergebe. 

e)!Die Gutachter, welche über jahrelange Erfahrung in der Textilmaschinenbranche (Mettler) bzw. 
im schweizerischen Patentrecht (Monsch) verfügen, wurden auf Vorschlag der Parteien hin und 
aufgrund einer entsprechenden Prozessvereinbarung der Parteien als Experten eingesetzt. Der 
Richter hat auch ein Gerichtsgutachten frei zu würdigen. In Fachfragen weicht er nur aus triftigen 
Gründen von einer gerichtlichen Expertise ab. In technischen Fragen hat er sich grundsätzlich an 
die Auffassung des Experten zu halten, sofern diese nicht offensichtlich widersprüchlich erscheint 
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oder auf irrtümlichen tatsächlichen Feststellungen beruht (BGE 118 Ia 144 ff., insbes. 146 f.; 
Leuenberger/Uffer, N 1c zu Art. 101 ZPO/SG). Zweifel an der Überzeugungskraft eines gerichtlichen 
Gutachtens können aber insbesondere aufgrund eines von einer Partei eingereichten Gutachtens 
entstehen (vgl. Leuenberger/Uffer, N 4c zu Art. 116 ZPO/SG). Die Einreichung eines 
Privatgutachtens ist zulässig; es kann im Rahmen der Beweiswürdigung, insbesondere zur 
Erschütterung eines gerichtlichen Gutachtens, eingereicht werden (Art. 118 ZPO; vgl. Leuenberger/
Uffer, N 1b zu Art. 118 ZPO/SG). Es untersteht der freien Beweiswürdigung, wobei ihm zunächst nur 
das Gewicht einer Parteibehauptung zukommt (Leuenberger/Uffer, N 2b zu Art. 118 ZPO/SG). 

f)!Die Klägerin reichte ein Gutachten von Prof. Dr. Ing. Gerhard Egbers, Inhaber des Lehrstuhls für 
Textiltechnik an der Universität Stuttgart und Direktor des Instituts für Textil- und Verfahrenstechnik, 
Denkendorf, in der Patentnichtigkeitssache der Parteien ein, welches vom deutschen 
Bundesgerichtshof im Rahmen der von der Beklagten gegen die Klägerin erhobenen Klage auf 
Nichtigerklärung des deutschen Teils des europäischen Klagepatents eingeholt worden war. 

Das Gutachten von Prof. Egbers hält fest, gemäss Streitpatent werde die gesamte Fadenmenge 
durch Fadenleiter und Fadenliefereinheit so geliefert, dass im Nadelfaden nie eine 
Fadenspannung entstehe. Ein wesentliches Merkmal der Erfindung sei, dass der Nadelfaden 
während der Stichbildung praktisch immer spannungsfrei bleibe, indem insbesondere der 
gebildete Stich nur durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens festgezogen werde (Gutachten S. 
6). Der Experte kam zum Schluss, dass die Offenbarung der Erfindung genügend sei. Dem 
Fachmann sei offenkundig, welche Fadenmenge für die einzelnen Phasen der Stichbildung 
benötigt würden; die Steuerung des Fadenleiters- und des Fadenwalzenantriebs sei entsprechend 
auszulegen (Gutachten S. 8). Der Experte hielt fest, der Gegenstand des Klagepatents sei im 
Anmeldezeitpunkt neu gewesen, indem er sich insbesondere mit der Fachliteratur über Spitzen- 
und Stickereitechnik und der EP 0 014 897 auseinandersetzte (Gutachten S. 8 ff.). Insbesondere EP 
0 014 897 führe zwar aus, dass mit sehr niedriger Fadenzugkraft gearbeitet werde, nehme aber die 
Lehre des Streitpatents nicht vollständig vorweg. Der Fadenleiter werde beseitigt, und es würden 
alle erforderlichen Nadelfadenbewegungen durch eine Drehbewegung der Lieferwalze, auch der 
Stichanzug, erzielt; die für den Stichanzug erforderliche Fadenspannung werde durch eine 
Drehbewegung der Fadenwalze erzeugt. Gelehrt werde, dass die Fadenzufuhr für den gesamten 
Stichbildungsvorgang von einer Fadenliefereinheit vorgenommen werden kann. Nicht gelehrt 
werde, und mithin lehre "das Streitpatent über den Stand der Technik hinaus (...), 

Ausgehend von der EP 0 014 897 "als technisch weitgehendste Lösung" habe es nicht 
nahegelegen, eine Schiffchenstickmaschine vorzuschlagen, die wieder mit mindestens einem 
Fadenleiter ausgestattet ist. Der Stichanzug mit dem kleinen Fadenleiter sei Stand der Technik 
gewesen, wogegen es "sicherlich als Einengung der sticktechnischen Möglichkeiten empfunden 
worden" wäre, "den Stickanzug allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vornehmen zu 
lassen" (Gutachten S. 21 f. und S. 34). Ein Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik stelle die 
Lösung des Streitpatents, um eine Erhöhrung der Stickmaschinendrehzahl zu ermöglichen, dar, 
dass man zwar die Fadenliefereinheit Nadelfaden liefern und zurückziehen lasse, die gesamte 
Drehwinkeländerung der Fadenlieferwalze (d.h. zur Vermeidung von relativ grossen 
Drehbewegungen vorwärts und rückwärts; vgl. Gutachten S. 20) jedoch dadurch reduziere, indem 
man einen (grossen) Fadenleiter in der Maschine belasse, der die Fadenmenge, die für die 
Nadelbewegung und für den Schiffchendurchgang gebraucht wird, zur Verfügung stelle (Gutachten 
S. 23). 

g)!Unmittelbar vor der Schlussverhandlung reichte die Klägerin ein Gutachten von Dr. Urs Meyer, 
Professor für Textilmaschinenbau an der ETH Zürich, ein, welches sich mit den Schlussfolgerungen 
des Gerichtsgutachtens auseinandersetzt. Der Experte Meyer hielt unter Hinweis auf die 
angestrebte Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit fest, ein wichtiger technischer Fortschritt sei im 
Klagepatent enthalten, indem das Anziehen des Stichs mit dem Hinterfaden in Verbindung mit der 
exakt positionsgesteuerten Zustellung des Vorderfadens für eine höhere Maschinenleistung bei 
besserer Präzision unter Vermeidung einer starken Belastung des Vorderfadens sorge (Gutachten 
S. 2). Im Unterschied zur Nähmaschine und dem Sticken mit der Mehrkopfstickmaschine, wo sich 
die Lage der Verschlingung zum Faden mit höherer Spannung hin verschiebe, wenn die 
gegenseitigen Fadenspannungen verstellt werden, habe die "Forschungs-equipe von Saurer" den 
"Widerspruch zur herkömmlichen Meinung der Fachwelt" geklärt, indem der Effekt beim 
Schifflisticken, wenn man die Spannung des Vorderfadens zum Bezug nimmt, genau umgekehrt 
sei. Wenn also in der Phase der Schlingenbildung mehr Vorderfaden abgezogen werde, sei auch 
die Fadenspannung grösser. In der Folge sei die Menge Vorderfaden im Stich grösser, und die 
Verschlingungsstelle wandere in Richtung des Hinterfadens (Gutachten S. 2 f.). Entgegen der 
Ansicht der Gerichtsexperten sei die technische Lösung des Klagepatents gegenüber dem Patent 
Heinzle (EP 0 014 897) nicht als für den Fachmann naheliegend. Mit dem Patent Heinzle sei die 
vorgeschlagene Lösung eines Servoantriebs für den Vorderfaden als technisch machbar betrachtet 

dass der Nadelfaden während der Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten wird und 
dass der Stichanzug allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen wird" 
(Gutachten S. 19-21 und S. 34). 
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worden, hingegen habe für den Fachmann die Notwendigkeit des zusätzlichen grossen 
Fadenleiters in keiner Weise auf der Hand gelegen, mithin sei die Bedeutung des grossen 
Fadenleiters nicht naheliegend gewesen. Nicht naheliegend sei - wie auch die Gerichtsexperten 
ausführten - das im Klagepatent beanspruchte Verfahren des Stich-Anziehens mit dem Hinterfaden 
(Gutachten S. 5). Im Gegensatz zur Gerichtsexpertise wird festgehalten, die Realisierbarkeit des 
beanspruchten Verfahrens "des Anziehens der Fadenschlaufe durch den Hinterfaden" sei gegeben 
(Gutachten S. 5 f.). 

h)!Die Klägerin brachte an der Schlussverhandlung insbesondere vor, die Gerichtsexperten seien 
in bezug auf die Gültigkeit des Klagepatents vollständig der stark vereinfachten Darstellung der 
Beklagten in ihrer Eingabe vom 17. Januar 2002 gefolgt, welche insbesondere folgende Aussagen 
enthalte:

Diese Aussagen seien falsch oder unvollständig, indem im Stickprozess bis zu fünf 
Spannungsspitzen auftreten könnten, weshalb die Messung bei Lässer mit zur zwei Spitzen ein 
völlig zufälliges Resultat ergebe. Die Experten hätten das Klagepatent krass falsch interpretiert, 
indem dieses nicht von einer "Fadenspannungsspitze" sondern von einer "Fadenspannung" 
spreche und damit deren gesamten Verlauf meine; auch die "hohe" Spannungsspitze werde durch 
die Fadenlieferung vermieden. Die Gerichtsexperten hätten die erfinderische Leistung nicht richtig 
eingeschätzt, indem sie übersehen hätten, dass der Lehre des Klagepatents ein Vorurteil der 
Fachwelt, d.h. die vermeintliche Anwendbarkeit der Lehre des Zweifadensystems auf das 
Schiffchenstickverfahren, gegenüber gestanden habe. Die Gerichtsexperten entwickelten in diesem 
Zusammenhang eine "unnötige Hilfstheorie", wonach die Verschlingung vor dem Festziehen durch 
das Schiffchen positioniert sein müsse, nur dann sei ein Anzug durch das Schiff allein möglich. - 
Dem Fachmann sei bewusst gewesen, dass eine Maschine, wie sie Heinzle (EP 0 014 897) 
beschrieben habe, in der Praxis nicht funktionieren würde; zu Unrecht hätten die Gerichtsexperten 
ausgeführt, der Fachmann habe zur Zeit der Anmeldung neben den Stickmaschinen "mit Lieferung 
infolge Fadenzugkraft" auch solche "mit Lieferung des Fadens durch ein aktives Liefersystem" 
gekannt. Falsch sei ferner die Feststellung der Gerichtsexperten, Heinzle (EP 0 014 897) offenbare 
die Spannungsfreiheit; vielmehr werde in EP 0 014 897 davon ausgegangen, dass "ein 
einwandfreier Fadenanzug nach der Stichbildung ein wesentliches Kriterium für die Erzeugung 
einwandfreier Stickereiware sei" (Seite 3, Spalte 4, Zeilen 28 bis 35). 

i)!Die Beklagte hielt an der Schlussverhandlung fest, die Gerichtsexpertise sei schlüssig und 
plausibel, weshalb der Prozess gestützt auf diese entschieden werden könne. Das Gutachten 
Egbers habe sich nicht mit den (gegenteiligen) Standpunkten und Beobachtungen das (Schweizer) 
Gerichtsgutachtens auseinandergesetzt, wogegen das letztere in Kenntnis des Urteils des 
deutschen Patentgerichts vom 14. September 2000 erstellt worden sei. Der deutsche Gutachter 
habe die Ergänzungsfragen der Parteien noch nicht beantwortet, während das Gerichtsgutachten 
den Ergänzungsfragen der Klägerin standgehalten habe. Während das Gutachten Egbers im 
Schnellverfahren aufgrund von Akten erstellt worden sei (Expertenkosten Euro 3'000.--), hätten sich 
die Gerichtsgutachter aufgrund von Messungen von der Richtigkeit ihres Standpunkts überzeugt. 
Im Gutachten Egbers seien keine Messungen der Fadenspannung durchgeführt worden, weshalb 
nicht erkannt worden sei,

Im Gerichtsgutachten werde demgegenüber ausgeführt, dass die Darstellung des Standes der 
Technik im Klagepatent unrichtig sei, indem Abzug und Anzug des Nadelfadens weder gleichzeitig 
noch mit gleicher Fadenspannung erfolgten (Expertise II S. 6). Die Gutachten Egbers und Meyer 
würden sich widersprechen, indem nunmehr die Erfindung in der Funktion des grossen 
Fadenleiters liege, der im Klagepatent nur im Oberbegriff erscheine. Nachdem Prof. Meyer die 
Bedeutung des grossen Fadenleiters betont habe, sei offensichtlich, dass das "notwendige 
Minimum" ("den Fadenzug im Vorderfaden auf das notwendige Minimum beschränken"; Gutachten 
Meyer S. 6) etwas ganz anderes sei als die praktische Spannungsfreiheit. 

2.!Das Gerichtsgutachten ist zu frei würdigen, und es ist in Berücksichtigung der Privatgutachten 

Im Stickprozess treten zwei Spannungsspitzen auf. 
Die erste Spannungsspitze ist hoch, die zweite niedrig und kann nicht zu Fadenbrüchen 
führen.
Die Klägerin habe den Stand der Technik falsch dargestellt. Sie spreche nur von einer 
Fadenspannung.

dass im Streitpatent die Wirkungsweise des Standes der Technik unrichtig beschrieben 
werde, und
dass die im Klagepatent geforderte praktische Spannungsfreiheit nicht erzielbar sei, und beim 
klägerischen Verfahren ähnliche Spannungen auftreten würden wie beim Heinzle-Verfahren; 
der fachkundige Geschäftsführer der Klägerin, Dr. Henz, habe denn auch an der 
Schlussverhandlung ausdrücklich eingestanden, dass die beim Sticken mit dem klägerischen 
ActiFeed-Verfahren auftretenden Spannungen ein Drittel der Spannung wie beim Sticken 
ohne aktive Fadenlieferung betragen. 
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und der Ausführungen der Parteien an der Schlussverhandlung sowie im folgenden 
Schriftenwechsel ("Replik" vom 20. November 2002, nachfolgend Replik II; "Duplik" vom 28. 
November 2002, nachfolgend Duplik II) zu prüfen, ob im Gerichtsgutachten die Schlussfolgerungen 
- wie dies von der Klägerin vorgebracht wird - ungenügend oder widersprüchlich begründet worden 
sind. 

a)!Die Klägerin führt aus, zum Fachwissen des Fachmannes (zum Zeitpunkt der Anmeldung des 
Streitpatents) hätten die Gerichtsexperten ausgeführt, es treffe zu, dass Schöners Darstellung des 
Stichbildungsvorgangs und der drei Grundformen des Stichs (vgl. z.B. Schöner, "Spitzen", bekl. act. 
12 S. 326) elementares Wissen darstelle, das dem Fachmann geläufig sei (Expertise I S. 8). Mit 
dieser Aussage meinten die Gerichtsexperten das, was das beklagtische Aktenstück 12 (Schöner, 
"Spitzen") auf den Seiten 325 und 326 enthalte. Schöner schreibe bezüglich des Stickens im 
Zweifaden-system - Nadelfaden und Schiffchenfaden - folgendes: "Der Ort der Verschränkung 
dieser Fäden am und im Stickboden ist abhängig von der Kraft des Anzugs, der ihnen gegeben 
wird. Ist die Spannung beider Fäden gleich, so verbinden sie sich direkt im Stickboden ... Bei 
stärkerem Anzug des Schiffchenfadens komme die Verbindungsstelle auf die Rückseite ... und bei 
stärkerem Anzug des Nadelfadens auf die Vorderseite zu liegen". Illustriert werde dies durch das 
Bild 3/159 auf der Seite 326 oben (bekl. act. 12).

Darstellung Nr. 5

Jeder praktische Fachmann der Stickerei (Stickermeister) habe aber zum Zeitpunkt der Anmeldung 
des Streitpatents bestätigen können, dass mehr Spannung im Nadelfaden auf allen bekannten (= 
real ausgeführten) Stickmaschinen dazu führe, dass die Verschlingung von Vorder- und 
Hinterfaden auf die Vorderseite zu liegen komme (Darstellung Nr. 5 Skizze c), wogegen die 
Verbindungsstelle bei stärkerem Anzug des Schiffchenfadens auf die Rückseite komme 
(Darstellung Nr. 5 Skizze b). Das Streitpatent gehe nun aber entgegen diesem technischen 
Vorurteil des Fachmannes davon aus, dass der Schiffchenfaden dann angezogen werde, wenn das 
Schiffchen in seiner untersten Position ist, wogegen in den anderen Positionen des Schiffchens der 
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Schiffchenfaden gar nicht gespannt sei. Die Spannung im Vorderfaden sei - bei konventionellen 
Maschinen - gar nicht in der unteren Position des Schiffchens, sondern im oberen Abschnitt, wo gar 
keine Spannung im Schiffchenfaden herrsche. Dies widerspreche der Theorie von Schöner, 
"Spitzen". Die meisten Fachpersonen hätten den Widerspruch, dem auch die Gerichtsexperten zum 
Opfer gefallen seien, nicht erklären können, aber sie hätten ihn bestätigt. Indem die 
Gerichtsexperten diese Tatsache übersehen hätten, hätten sie falsche Schlüsse gezogen, 
vermeintliche Ungereimtheiten entdeckt und unnötige "Hilfstheorien" entwickelt. Die 
Gerichtsexperten führten in diesem Sinne zu Unrecht aus, dass die Verschlingung vor dem 
Festziehen durch das Schiffchen positioniert sein müsse, nur dann sei der Anzug durch das 
Schiffchen allein möglich (Expertise I S. 27 - 30). Dieser grundlegende Fehler im Gerichtsgutachten 
habe zur Folge, dass die Gerichtsexperten die erfinderische Leistung (erfinderische Tätigkeit) nicht 
richtig einschätzten, indem sie übersehen würden, dass der technischen Lehre des Klagepatents 
ein eingefahrenes Vorurteil des Fachwelt gegenüber gestanden habe (vermeintliche 
Anwendbarkeit der Lehre des Zweifadensystems auf das Schiffchenstickverfahren). Entsprechend 
diesem Vorurteil des Fachmannes sei dieser davon ausgegangen, dass mehr Zug im Nadelfaden 
dazu führe, dass die Verschlingung auf die Vorderseite (Nadelseite) des Stoffes rücke. In 
Wirklichkeit verhalte es sich aber - wie soeben dargelegt - umgekehrt, indem die Verschlingung 
dadurch auf die Hinterseite rücke, weil der grössere Zug mehr Nadelfaden nachziehe und damit 
mehr Nadelfaden für den Stickvorgang zur Verfügung stelle. Gemäss den Ausführungen der 
Gerichtsexperten würden sie des weitern keine Möglichkeit sehen, allein durch die Steuerung der 
Lieferung des Nadelfadens die Verschlingung auf der Vorder- oder Hinterseite oder in der Mitte des 
Stoffes festzulegen, also unabhängig vom Verhältnis zwischen der Spannung im Nadelfaden und 
der Spannung im Schiffchenfaden. Aus diesem Grund würden sie das patentierte Verfahren für 
nicht genügend durch die Patentschrift offenbart halten. Sowohl der Nichtigkeitsgrund des 
Naheliegens als auch derjenige der ungenügenden Offenbarung seien aber nicht gegeben, wenn 
man bedenke, dass die Steuerung der Lieferung des Nadelfadens genüge, um die Positionierung 
des Stiches festzulegen, und es daher möglich sei, den Stich nur mit dem Schiffchenfaden 
anzuziehen. 

Die Klägerin wirft den Gerichtsexperten vor, sie hätten die erfinderische Tätigkeit nicht richtig 
eingeschätzt (Fragen 1 und 3: Nichtigkeit des Streitpatents wegen Naheliegens?), weist dann aber 
auf die Ausführungen der Experten ("Gutachten Seite 27 - 30") hin, welche diese in Beantwortung 
von Frage 2 (Ist Erfindungsgegenstand ausreichend offenbart?) gemacht hatten. Die 
Gerichtsexperten hatten sich dabei insbesondere mit dem Einwand der Beklagten 
auseinanderzusetzen, es sei nicht ausreichend offenbart, wie die Steuereinheit die 
Fadenliefereinheit steuert und der Fadenleiter so bewegt wird, dass der Nadelfaden während der 
gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten wird. Die Gerichtsexperten verweisen 
zunächst auf die Lehre des Streitpatents, wonach der Nadelfaden während der gesamten 
Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten und der Stichanzug (für alle drei Grundformen des 
Stichs) allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen wird, und halten fest, dass 
es sich für den Fachmann um eine Steuerung und nicht um eine Regelung der Fadenspannung 
handelt (Expertise I S. 26). Gemäss Ausführungen der Experten ist die Steuerung für den 
Fachmann, auch wenn sie im Streitpatent nicht genauer umschrieben ist, ausführbar (Expertise I S. 
27). In diesem Zusammenhang setzen sich die Experten mit der weiteren Frage auseinander, ob 
die Steuerung auch dann genügend offenbart ist, um das weitere Merkmal des 
Verfahrensanspruchs, d.h. den Stichanzug allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens 
vorzunehmen, auszuführen. Sie zitieren dabei die Ausführungen in Schöner, "Sticken" (bekl. act. 12 
S. 325), und halten fest, das erwähnte Merkmal stehe im Widerspruch zum zitierten Fachwissen, 
woraus sie den Schluss ziehen, es sei im Streitpatent nicht offenbart, wie die drei Grundformen des 
Stichs mit Stichanzug allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vorzunehmen sei 
(Expertise I S. 28 oben). Wie bereits ausgeführt, äussern sich die Experten in diesem 
Zusammenhang nicht zur Frage, ob das Merkmal des Streitpatents (d.h. Stichanzug allein durch die 
Abzugskraft des Schiffchenfadens vornehmen) nicht dem Stand der Technik entsprach, da der 
Fachmann entsprechend Schöner, "Spitzen" (S. 325 f.) von einem andern Wissen ausging, sondern 
zur Frage, ob das entsprechende Merkmal des Streitpatents genügend offenbart worden war. Als 
Schlussfolgerung halten die Experten fest, sie könnten dem Streitpatent keine technischen 
Anweisungen entnehmen, wie der Fachmann vorzugehen habe, um das erwähnte Merkmal des 
Patentanspruchs 1 auszuführen (Expertise I S. 28 Abs. 4). Die Experten stellen im folgenden 
Vermutungen an, wie die Ausführung des erwähnten Merkmals bewerkstelligt werden könnte 
(Expertise I S. 28 f.), welchen indessen vorliegend, soweit sie nicht im Klagepatent offenbart sind, 
keine Relevanz zukommen. Eine grundsätzliche Änderung der Beurteilung nehmen die Gutachter 
auch nicht unter Berücksichtigung der Ausführungen gemäss Eingabe der Klägerin vom 15. März 
1999 vor, nachdem es für sie nicht nachvollziehbar ist, wie sichergestellt werden soll, dass der 
Stichanzug nur und ausschliesslich durch das Schiffchen erfolgen soll. 

Es scheint deshalb keineswegs als widersprüchlich, wenn die Experten nach einlässlicher 
Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Klägerin über die Ausführbarkeit der im Streitpatent 
geoffenbarten Lehre zum Schluss kommen, es bestünden "erhebliche Zweifel", "dass die Erfindung 
des Streitpatentes in der Patentschrift so beschrieben ist, dass der Fachmann sie ausführen kann" 
(Expertise I S. 30). Bei der Schlussfolgerung der Klägerin, die Gutachter schätzten die erfinderische 
Tätigkeit nicht richtig ein, handelt es sich somit um eine Behauptung, welche teilweise von falschen 
Voraussetzungen ausgeht, und von ihr im übrigen nicht hinreichend begründet worden ist. Etwas 
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anderes ergibt sich auch nicht aus den Erklärungen der Klägerin an einem Modell, welches sie an 
der Schlussverhandlung vorgeführt hatte. 

Im Gutachten Meyer (S. 5 f.) wird ausgeführt, für den Fachmann im Stickmaschinenbau, der die 
Abfolge der einzelnen Bewegungen aller Maschinenfunktionen kennt, sei die offenbarte 
Formulierung klar. Bei den von den Gerichtsexperten im Zusammenhang mit der Gültigkeit des 
Anspruchs gemachten Überlegungen, welche auf einer nicht zutreffenden Vorstellung aus der 
Fachliteratur basierten, sei der zeitliche Ablauf des Stichanzuges in verschiedenen Phasen nicht 
berücksichtigt worden. Der Experte Meyer begründete seine Ausführungen nicht im einzelnen, so 
dass diesen lediglich eine abweichende Auffassung zu entnehmen ist. Diese lassen aber nicht den 
Schluss zu, das Gerichtsgutachten basiere auf unzutreffenden Annahmen und sei widersprüchlich. 
Im Gutachten Egbers (S. 8) wird festgehalten, dem Fachmann sei offenkundig, welche 
Fadenmenge für die einzelnen Phasen der Stichbildung benötigt wird. Nachdem diese Feststellung 
nicht einlässlich begründet worden ist, erscheint sie nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit der 
(abweichenden) Ausführungen der Gerichtsexperten zu begründen. Die Gerichtsgutachter haben 
sich insbesondere in Zusatzfrage 6 nochmals mit der Frage der technischen Realisierbarkeit des 
Klagepatents auseinandergesetzt und festgehalten, dieses offenbare nicht alle drei Grundformen 
des Stichs sondern nur einzige Grundform, nämlich diejenige, bei welcher sich die Verschlingung 
auf der Hinterseite des Stoffs befinde (Expertise II S. 11 f.). Die Experten wiesen ferner darauf hin, 
dass sich die erforderliche Offenbarung für den Fachmann aus der Streitpatentschrift selbst und 
nicht aufgrund des Augenscheines einer Saurer Stickmaschine zu ergeben habe (Expertise II S. 
16). 

Entscheidende Grundlage für die Gerichtsexperten ist - wie bereits ausgeführt, die Bedingung des 
Streitpatents, "dass der Nadelfaden während der gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei 
gehalten und der Stichanzug (für alle drei Grundformen des Stichs) allein durch die Abzugskraft 
des Schiffchenfadens vorgenommen wird" (Expertise I S. 26). Entsprechend hielten sie in bezug auf 
die Frage der ausreichenden Offenbarung folgendes fest: "Wenn nämlich der Faden völlig lose 
(praktisch spannungsfrei) wäre, so würde der Schiffchenfaden mit ca. 100 cNewton den noch nicht 
angezogenen Stich vermutlich auf die Rückseite des Stickbodens ziehen" (Expertise I S. 30). Die 
Überlegungen der Gerichtsexperten, die insbesondere auf dem Merkmal "Nadelfaden während der 
gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten" basieren, erscheinen hinreichend 
begründet und nachvollziehbar, weshalb dem in diesem Zusammenhang von der Klägerin 
erhobenen Vorwurf, das Gutachten enthalte wesentliche Fehler, nicht gefolgt werden kann. 

b)!Gemäss Gutachten Egbers (S. 34) ist das Streitpatent neu und erfinderisch, soweit sie die zwei 
Merkmale 

betrifft. Im Gutachten Meyer (S. 3) wird ausgeführt, das Streitpatent enthalte einen wichtigen 
technischen Fortschritt, indem das Anziehen des Stiches mit dem Hinterfaden in Verbindung mit der 
exakt positionsgesteuerten Zustellung des Vorderfadens für eine höhere Maschinenleistung bei 
besserer Präzision der Stiche sorge. Das Streitpatent sei gültig, indem zwar im Zeitpunkt der 
Anmeldung die von Heinzle vorgeschlagene Lösung (Servoantrieb für den Vorderfaden) als 
technisch machbar betrachtet worden sei, wogegen für den Fachmann die Bedeutung des 
(zusätzlichen) grossen Fadenleiters - als Teilmerkmal des Streitpatents - nicht naheliegend 
gewesen sei. Ferner sei das im Patent beanspruchte Verfahren des Stich-Anziehens mit dem 
Hinterfaden nicht naheliegend gewesen (Gutachten Meyer S. 5). Während für den Gutachter Meyer 
die Notwendigkeit des zusätzlichen grossen Fadenleiters für den Fachmann nicht auf der Hand lag, 
ist für den Gutachter Egbers entscheidendes erfinderisches Merkmal, dass der Nadelfaden (...) 
"praktisch spannungsfrei gehalten" wird. Der Gutachter Meyer geht davon aus, dass der Anspruch 
des Anziehens der Fadenschlaufe durch den Hinterfaden Anweisungen enthalte, wie der Vorschub 
des Vorderfadens zu steuern und der grosse Fadenleiter zu bewegen ist; diese Anweisungen 
zielten darauf ab, "den Fadenzug im Vorderfaden auf das notwendige Minimum zu beschränken, 
das sich durch die verschiedenen Umlenkstellen und den Durchstich durch den Stickgrund ergibt" 
(Gutachten Meyer S. 6). An der Schlussverhandlung führte Dr. Jürg Henz von der Klägerin, Erfinder 
des Klagepatents, aus, die Saurer Maschinen arbeiteten mit einer auf einen Drittel reduzierten 
Fadenspannung. Damit ergeben sich Diskrepanzen, indem der Anspruch 1 des Streitpatents lehrt, 
"dass der Nadelfaden während der gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten 
werden kann", der Gutachter Meyer davon spricht, der Fadenzug sei im Nadelfaden "auf das 
notwendige Minimum zu beschränken", und der fachkundige Vertreter der Klägerin selber ausführt, 
es bestehe nach wie vor eine Fadenspannung, welche allerdings auf einen Drittel der üblichen 
reduziert worden sei. 

aa)!Die Klägerin führte an der Schlussverhandlung aus, entgegen den Ausführungen der 
Gerichtsexperten, welche von zwei Spannungsspitzen ausgingen, könnten im Stickprozess bis zu 
fünf verschiedene Spannungsspitzen auftreten. Die Messung bei der Beklagten mit nur zwei 
Spitzen sei ein völlig zufälliges Resultat. Der Spannungsverlauf sei stark von der gesamten 
Einstellung der Maschine abhängig, welche vorliegend von der Beklagten vorgenommen worden 

der Nadelfaden wird während der Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten,
der Stichanzug wird allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen, 
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sei. Die Klägerin habe keine Gelegenheit gehabt, diese Einstellungen zu überprüfen. Die 
Gerichtsexperten selber hätten keine Fadenspannungen gemessen, sondern die Messergebnisse 
der Beklagten übernommen, die an einer von der Beklagten präparierten, nicht im normalen 
Stickbetrieb stehenden Maschine mit von der Beklagten montierten und eingestellten 
Messapparaten erzielt worden seien. Die Klägerin erhebt damit sinngemäss den Vorwurf, die 
Messergebnisse seien von der Beklagten manipuliert worden, und die Gerichtsexperten seien 
dieser Manipulation - mangels Überprüfung - erlegen. 

bb)!Die Beklagte brachte an der Schlussverhandlung vor, entgegen dem Klagepatent gebe es 
während eines Stickvorganges nicht eine einzige Fadenspannung, die zur Abgabe einer 
bestimmten Menge von Nadelfaden führt und gleichzeitig den Stich anzieht, sondern es müsse 
zwischen zwei verschiedenen Spannungen unterschieden werden. Die eine Spannung entstehe 
beim Abzug des Fadens von der Spule, und die weitere Spannung beim Anzug der Verschlingung 
zwischen Nadelfaden und Schiffchenfaden. Die Gerichtsexperten hielten aus diesem Grund fest, 
dass die Darstellung des Standes der Technik im Klagepatent insofern unrichtig sei, als Abzug und 
Anzug des Nadelfadens weder gleichzeitig noch mit gleicher Fadenspannung erfolgten; vielmehr 
verursache der Abzug von Faden die hohe erste Spannung und der Fadenrückgang die zweite 
niedrige Spannung. Aus diesem Grund sei die Schlussfolgerung der Gerichtsexperten richtig, 
wonach es nicht zutreffe, dass Heinzle (EP 0 014 897; bekl. act. 8) in keiner Weise lehre, wie man 
spannungsfrei stickt und dass er den Stichanzug ausdrücklich mit einer erheblichen Spannung 
ausführen wolle. 

cc)!Die Gerichtsexperten hielten in diesem Zusammenhang fest, der Fachmann entnehme 
bezüglich der Merkmale K1. (= Fadenleiter und Liefereinheit liefern die ... für die Schlingenbildung 
... notwendige Fadenmenge und die auf das Stickgut aufzubringende Fadenmenge zur 
Stichbildung) und K2.1. (= der Nadelfaden wird während der gesamten Stichbildung praktisch 
spannungsfrei gehalten) der Beschreibung des Streitpatentes, dass der Fadenleiter und die 
Lieferwalze stets eine so grosse Fadenmenge zur Verfügung stellen, "dass im Nadelfaden nie eine 
Fadenspannung entsteht". Ferner entnehme er, "dass der Nadelfaden während der gesamten 
Stichbildung gestreckt, aber immer spannungsfrei bleiben soll". Bezüglich des Merkmals K2.2. (= 
der Stichanzug wird allein durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen) entnehme 
er, dass dieses ein wesentliches Merkmal sei, da durch diese Art des Festziehens des gebildeten 
Stichs der Nadelfaden auch in dieser (zweiten) Phase des Stickprozesses spannungsfrei bleibe 
(Expertise I S. 11). Die Gerichtsexperten hielten in Auslegung des Begriffs "praktisch 
spannungsfrei" fest, dies bedeute für den Fachmann eine "sehr kleine Fadenspannung, aber nicht 
Fadenspannung 0! Der Fachmann weiss, dass mit Fadenspannung 0 nicht gestickt werden könnte" 
(Expertise I S. 13). Aufgrund dieser Überlegungen ist nun aber der klare Schluss zu ziehen, dass 
eine Reduktion der Fadenspannung um einen Drittel nicht dem Merkmal "praktisch spannungsfrei" 
entsprechen würde. 

Zur Frage der Gültigkeit des Streitpatents führten die Gerichtsexperten aus, bereits durch EP 0 014 
897 (Heinzle) sei eine Vorrichtung gegeben, die es erlaube, die Fadenzugkraft während den 
Phasen mit den höchsten Fadenzugkraftspitzen zu senken. Auch bei EP 0 014 897 werde, 
nachdem auf den kleinen und grossen Fadenleiter verzichtet werde, der Stichanzug durch 
gesteuertes Zurückziehen des Fadens erzeugt (Expertise I S. 18). Dass eine "Fadenzugabe" so 
geliefert werden kann, dass Fadenzugspitzen gesenkt werden können, sei bereits in EP 0 014 897 
offenbart worden. Die Experten zogen daraus den Schluss, dass die Stickmaschine gemäss EP 0 
014 897 grundsätzlich nach dem gleichen Verfahren arbeitet wie die Stickmaschine nach dem 
Streitpatent, wobei jedoch die Maschine gemäss dem Streitpatent als Fadenspeicher in 
herkömmlicher Weise den Fadenleiter (Merkmal K1.) einsetze, während die EP 0 014 897 zu 
diesem Zweck die Fadenwalze rückwärts bewege, wobei für den Fachmann die alternative 
Verwendung des grossen Fadenleiters oder der Rückwärtsdrehung der Fadenwalze als 
Fadenspeicher selbstverständlich gewesen sei (Expertise I S. 20 f.). Diese Schlussfolgerungen, 
welche von den Gerichtsexperten im einzelnen hergeleitet und begründet worden sind, scheinen 
nachvollziehbar und in Berücksichtigung des Umstandes, dass den Experten bei der Beurteilung 
des technischen Sachverhalts ein gewisses Ermessen zusteht, in keiner Weise willkürlich oder 
widersprüchlich. Im Ergänzungsgutachten lehnten die Gerichtsexperten die Durchführung von 
weiteren Augenscheinen mit der Begründung ab, dass die in der Klagepatentschrift enthaltenen 
technischen Aussagen klar seien und keiner Klarstellung bzw. Relativierung durch Messungen an 
einer Maschine der Klägerin bedürfen. Insbesondere sei die Aussage des Streitpatents betreffend 
Spannung im Vorderfaden "praktisch spannungsfrei gehalten" (Patentanspruch 1) bzw. "... aber 
immer spannungsfrei bleibt" (Streitpatent Seite 4, Zeile 12) klar und könne vom Fachmann ohne 
Augenschein gewertet werden (Expertise II S. 3 f.). Gemäss den Ausführungen der 
Gerichtsexperten hatten sie Gelegenheit, Spannungsmessungen bei der Beklagten an ihrer 
Maschine durchzuführen, wobei sie aufgrund der Messergebnisse im wesentlichen zwei 
Spannungsspitzen feststellten, nämlich 

eine erste hohe Spannungsspitze, wenn sich der Nadelfaden auf dem Schiffchenrücken 
befindet (Abzug);
keine Spannung, wenn der Nadelfaden über das Schiffchen gerutscht ist;
eine zweite kleine Spannungsspitze, wenn die für den Schiffchendurchgang notwendig 
gewesene Schlaufe angezogen wird (Anzug; vgl. Expertise II S. 4 f.). 
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Gestützt darauf hielten die Gerichtsexperten fest, dass die Darstellung des Standes der Technik im 
Klagepatent tatsächlich insofern unrichtig sei, als Abzug und Anzug des Nadelfadens weder 
gleichzeitig noch mit gleicher Fadenspannung erfolgten; vielmehr verursache der Abzug die (1) 
hohe erste Spannung und der Abzug die (2) niedrige zweite Spannung. Daraus ziehen die 
Gerichtsexperten wiederum den Schluss, es treffe nicht zu, dass EP 0 014 897 (Heinzle), welche 
Stand der Technik darstellte, nicht lehre, wie man spannungsfrei sticke, und dass er den 
Stichanzug ausdrücklich mit einer erheblichen Spannung ausführen wolle (Expertise II S. 6; vgl. 
dazu auch Beantwortung der Zusatzfrage 1, Expertise II S. 8, und der Zusatzfrage 9, Expertise II S. 
14). 

dd)!Die Beklagte hatte an der Schlussverhandlung die Ausführungen der Gerichtsexperten in dem 
Sinne zusammengefasst, dass - wie soeben ausgeführt - die Darstellung des Standes der Technik 
im Klagepatent tatsächlich unrichtig sei, als Abzug und Anzug des Nadelfadens weder gleichzeitig 
noch mit gleicher Fadenspannung erfolgten (Plädoyer S. 7). Die Klägerin brachte vor, es liege eine 
Fehlinterpretation des Wortes "gleichzeitig" vor, indem damit nicht eine zeitliche Identität 
(Synchronizität) gemeint sei, sondern das Wort "gleichzeitig" werde lediglich im verwaschenen Sinn 
von "ferner" gebraucht. Aufgrund dieser Fehlinterpretation des Wortes "gleichzeitig" gingen die 
Gerichtsexperten - zu Unrecht - davon aus, dass es nicht zutreffe, dass EP 0 014 897 (Heinzle) 
nicht lehre, wie man spannungsfrei sticke, und dass er den Stichanzug mit einer erheblichen 
Spannung (im Nadelfaden) ausführen wollte. Aufgrund dieser Fehlinterpretation hätten die 
Gerichtsexperten auch zu falschen Schlussfolgerungen (Patent ungültig) kommen müssen (Replik 
II S. 2 f.). Die Beklagte hielt insbesondere fest, in der Sprache der Techniker und Ingenieure - und 
an diese wende sich das Klagepatent - heisse "gleichzeitig", dass Vorgänge "zur gleichen Zeit" 
(synchron) erfolgten (Duplik II S. 3 ff.).

Die Vorbringen der Klägerin erscheinen nicht begründet. Die Gerichtsexperten hatten sich an der 
von der Klägerin kritisierten Stelle mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Darstellung des 
Standes der Technik im Klagepatent richtig ist oder nicht. Begriffe in den Patentansprüchen sind so 
zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift versteht 
(Expertise I S. 6). Massgebend ist somit das Verständnis des technischen Fachmannes, wie es 
vorliegend von den Gerichtsexperten repräsentiert wurde. Die Gerichtsexperten machten 
Ausführungen über verschiedene Spannungsspitzen, welche in zeitlicher Abfolge entstehen. Dass 
die Gerichtsexperten das Wort "gleichzeitig" im Sinne von "zur gleichen Zeit" (synchron) 
verstanden, erscheint sachgerecht und entspricht im übrigen auch dem alltäglichen 
Sprachgebrauch. 

ee)!Die Klägerin hielt in der Replik II (S. 4) fest, das Klagepatent befasse sich nicht mit der relativen 
Höhe verschiedener Spannungsspitzen im Nadelfaden und unterscheide nicht zwischen der 
Spannung, die durch den Abzug von Faden von der Spule bewirkt wird, und derjenigen, die 
allenfalls durch den Abzug des Stichs hervorgehoben werden könnte. Das Klagepatent wolle also 
nicht eine bestimmte Spannungsspitze, sondern einfach jede Spannung im Vorderfaden 
vermeiden. Die Klägerin stellte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Aussage von Dr. Henz, 
wonach die Spannung im Vorderfaden auf einen Drittel reduziert werde, nicht in Abrede. Die 
Beklagte brachte gestützt darauf in der Duplik II (S. 6 ff.) vor, auch die Klägerin und der Erfinder Dr. 
Henz seien nicht in der Lage, die Lehre des Streitpatents auszuführen, nämlich eine Maschine zu 
bauen, in welcher "der Nadelfaden während der gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei ... 
gehalten wird" (Patentanspruch 1). Dies stehe fest, nachdem Dr. Henz dargelegt habe, dass die 
beim Sticken mit dem klägerischen ActiFeed-Verfahren auftretenden Spannungen einen Drittel der 
Spannung wie beim Sticken ohne aktive Fadenlieferung betragen. Steht aber fest, dass beim von 
der Klägerin angewendeten Verfahren im Verlauf der Stichbildung eine Spannung auftritt, die im 
Vergleich zu konventionellen Stickmaschinen auf einen Drittel reduziert ist, so erscheint die 
Schlussfolgerung der Gerichtsexperten nachvollziehbar, wonach das Klagepatent nur die 
Verschlingung auf der Hinterseite des Stoffs offenbare, indem es fordere, dass der Nadelfaden 
während der gesamten Stichbildung praktisch spannungsfrei gehalten wird (Expertise II S. 11 f.). 

ff)!Die Klägerin wandte in der Replik II (S. 4 ff.) ein, die Gerichtsexperten hätten zu Unrecht 
festgehalten, dass die Verschlingung von Vorder- und Hinterfaden nicht auf die Vorderseite des 
Stoffs gezogen werden könne. Eine solche Annahme würde nur zutreffen, wenn überhaupt kein 
Zug im Vorderfaden herrschen würde. Indessen genüge schon ein geringer Zug im Nadelfaden, 
insbesondere da der Schiffchenfaden in jenem Moment nicht gestrafft sei sondern lose 
durchhänge, um die Verschlingung durch den Stoff auf die Vorderseite zu ziehen. Es sei die zur 
Verfügung stehende Menge (Länge) an Nadelfaden, die bestimme, wohin die Verschlingung 
schliesslich durch die Abzugskraft des Schiffchens zu liegen komme. Mehr Spannung im 
Nadelfaden führe entgegen der Auffassung der Gerichtsexperten nicht dazu, dass mehr Faden von 
der Spule abgezogen werde, womit, da mehr Nadelfaden zur Verfügung steht, die Verschlingung 
auf der Hinterseite des Stoffs bleibe. - Die Beklagte wandte gegen diese Ausführungen in 
grundsätzlicher Weise ein, entscheidend sei nicht die Frage der Positionierung der Verschlingung, 
sondern die im Streitpatent beanspruchte Spannungsfreiheit. Wenn der Hinterfaden nach vorn 
gezogen werden muss, entstehe unweigerlich eine gewisse Spannung (= zweite Spannung, die 
beim Anzug entsteht; im Gegensatz zur ersten Spannung, die beim Fadenabzug entsteht), die 
gemäss dem Eingeständnis von Dr. Henz an der Schlussverhandlung ca. einen Drittel des Wertes 
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wie bei konventionellen Maschinen erreiche. Die von der Klägerin nunmehr neu vorgebrachte 
Lehre, die Positionierung der Verschlingung dadurch zu bestimmen, dass kein weiterer Vorrat an 
Nadelfaden (bedingt durch die zugeführte Menge des Nadelfadens) zur Verfügung steht, sei im 
übrigen auch nicht im Klagepatent offenbart (Duplik II S. 8 ff.).

Die Ausführungen der Klägerin in der Replik II stellen Parteibehauptungen dar, indem ohne eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Gerichtsexperten eine technische 
Erklärung vorgelegt wird, weshalb nach Ansicht der Klägerin die Verschlingung bei allen 
relevanten Sticharten auf der Vorderseite zu liegen komme und dieses Verfahren im Klagepatent 
genügend offenbart worden sei. Schon aus diesem Grund scheinen die Ausführungen der Klägerin 
nicht geeignet, erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Gerichtsgutachtens zu wecken. In jedem 
Fall ist nicht die Frage der Positionierung der Verschlingung entscheidend, sondern es geht um die 
Spannung im Vorderfaden, die gemäss Klagepatent nahezu null sein soll (Expertise II S. 3 f.). Aber 
auch in inhaltlicher Hinsicht begründeten die Gerichtsexperten einlässlich, weshalb das 
Streitpatent gemäss seiner Beschreibung und den Zeichnungen eine einzige Grundform des Stichs 
offenbart, nämlich diejenige, bei welcher sich die Verschlingung auf der Hinterseite des Stoffs 
befindet (Expertise II S. 11). 

gg)!In der Expertise Egbers wurde als erfinderisches Merkmal erachtet, dass der Stichanzug allein 
durch die Abzugskraft des Schiffchenfadens vorgenommen wird (Gutachten Egbers S. 21 und 34). 
Die Beklagte hielt dazu an der Schlussverhandlung fest, die Lehre des Klagepatents, wonach die 
Verschlingung nicht mit relativ grosser Spannung nach vorn gezogen werden darf, bedeute 
tatsächlich eine Einengung der sticktechnischen Möglichkeiten, indem in diesem Fall - was dem 
Experten Egbers entgangen sei - nur noch die Schlingenbildung auf der Hinterseite des Stoffs 
möglich sei und die beiden anderen Stickarten in diesem Fall nicht möglich seien (Plädoyer S. 17 
f.). Die Klägerin hielt diesen Ausführungen wiederum entgegen, allein der Schiffchenfaden sei beim 
Anzug des Stichs aktiv, wogegen der Nadelfaden in diesem Moment still stehe und sich lediglich 
dem Zug widersetze. Dabei könne infolge der mehrfachen Umlenkungen der Fäden keine zu 
grosse Kraft auf den Nadelfaden ausgeübt werden. Wenn die Verschlingung der beiden Fäden auf 
der Hinterseite (Schiffchenseite) liege, fänden diese Umlenkungen vor allem im Nadelfaden statt. 
Wenn dagegen die Verschlingung auf der Vorderseite (Nadelseite) liege, fänden die Umlenkungen 
vor allem im Schiffchenfaden statt (Replik II S. 8 f.). Die Beklagte wandte gegen diese Vorbringen 
ein, das von der Klägerin behauptete Verfahren, wonach zufolge der mehrfachen Umlenkungen 
der Fäden keine zu grosse Kraft auf den Nadelfaden ausgeübt werde, werde auch beim 
konventionellen Sticken angewandt, wenn zum Beispiel Plattstiche produziert werden. Bei 
Steppstichen sei dies nicht der Fall. Nachdem dieses Verfahren nicht neu sei, habe es keinen 
erfinderischen Gehalt (Duplik II S. 10 f.).

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, setzt sich die Klägerin in diesem Zusammenhang nicht 
detailliert mit den Ausführungen der Gerichtsgutachter auseinander und begründet insbesondere 
nicht, ob das erwähnte Verfahren der "mehrfachen Umlenkungen der Fäden" auf alle Sticharten 
anwendbar ist. Offen bleibt ferner, in welchem Verhältnis die Formulierung im Klagepatent 
"praktisch spannungsfrei" zu den vorliegenden Vorbringen, infolge der Fadenumlenkungen werde 
"keine zu grosse Kraft auf den Nadelfaden ausgeübt", steht. 

c)!Die Klägerin führte an der Schlussverhandlung aus, gemäss Angaben der Gerichtsexperten 
hätten sie im Zeitpunkt der Anmeldung Stickmaschinen mit Lieferung infolge Fadenzugkraft (Typ 1) 
und solche mit Lieferung des Fadens durch ein aktives Liefersystem (Typ 2) gekannt. Dem 
Fachmann sei aber bewusst gewesen, dass eine Maschine, wie Heinzle (EP 0 014 897) sie 
beschrieb, in der Praxis nicht funktionieren würde; Maschinen vom Typ 2 hätten damals somit nicht 
existiert. Es wäre insbesondere technisch nicht möglich gewesen, bei einer langen und 20-30 kg 
schweren Walze entsprechend den geforderten Winkelbeschleunigungen mehrmals pro Sekunde 
die Drehrichtung zu wechseln. Die Klägerin warf des weitern den Gerichtsexperten vor, ihre 
Überlegung, wonach die Merkmale des Klagepatents (a) Spannungsfreiheit und (b) Anzug alleine 
durch das Schiff seien bereits von Heinzle (EP 0 014 897) beschrieben worden seien, seien 
unzutreffend. Diese Überlegung sei deshalb nicht richtig, weil Heinzle (EP 0 014 897) die 
Spannungsfreiheit nicht offenbare. Wie jeder andere Stickereifachmann im Zeitpunkt der 
Anmeldung sei Heinzle (EP 0 014 897) davon ausgegangen, dass "ein einwandfreier Fadenanzug 
nach der Stichbildung ein wesentliches Kriterium für die Erzeugung einwandfreier Stickereiware 
sei"; mithin habe er den Anzug allein durch das Schiff nicht gekannt. Die wesentliche Lehre des 
Streitpatents sei aber tatsächlich die Erkenntnis, dass die Stiche allein durch die Abzugskraft des 
Schiffchens angezogen würden. 

Die Behauptung der Klägerin, wonach eine entsprechend EP 0 014 897 konstruierte Maschine in 
der Praxis nicht funktionieren würde, scheint nicht hinreichend substanziert und ist damit nicht 
nachgewiesen. Im übrigen wird auch im Gutachten Egbers EP 0 014 897 (Heinzle) bei der Prüfung 
des Standes der Technik ohne eine entsprechende Einschränkung abgehandelt (Gutachten Egber 
S. 17 ff.). Dagegen wird im Gutachten Meyer festgehalten, dass das Patent Heinzle (EP 0 014 897) 
technisch kaum realisierbar sei, und keine Produktion erreicht worden sei (Gutachten Meyer S. 4). 
Die Frage kann jedoch, wie nachfolgend auszuführen ist, vorerst offen gelassen werden. Dass 
Heinzle (EP 0 014 897) die Spannungsfreiheit nicht offenbare, wird von der Klägerin behauptet, 
jedoch nicht im einzelnen begründet. Die Gerichtsexperten hielten dagegen fest, Heinzle (EP 0 014 
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897) lehre den Fachmann, die Liefereinheit so zu programmieren, dass praktisch spannungsfreier 
Nadelfaden zwischen Nadel und Verschlingungsstelle von Nadel- und Schiffchenfaden bereit liegt, 
wobei der Stichanzug dann durch das Schiffchen allein bei seiner Abwärtsbewegung erfolge. Es 
sei also "Stand der Technik, lockerer Nadelfaden zu haben" (Expertise II S. 15). 

d)!Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einwände der Klägerin gegen die technischen 
Überlegungen der Gerichtsexperten im wesentlichen als nicht berechtigt erscheinen. 

3.!Auch wenn auf die Ausführungen der Gerichtsgutachter grundsätzlich abgestellt werden kann, 
nachdem diese dem Gericht als nachvollziehbar und als fundiert begründet erscheinen, so kann 
auch den Privatgutachten Egbers und Meyer nicht von vornherein eine gewisse Überzeugungskraft 
abgesprochen werden. Aufgrund dieser Sachlage sind die nachfolgenden Schlussfolgerungen zu 
ziehen. 

a)!Würde der Auffassung der Gerichtsexperten, dass der Lehre des Streitpatents gemäss 
Patentanspruch 1 die erfinderische Tätigkeit abgeht, gefolgt, so müsste das in jedem Fall auch für 
den Patentanspruch 2 und die Vorrichtungspatentansprüche 3, 4 sowie 5 gelten (Expertise I S. 21/
22).

b)!Vorliegend wurde seitens der Beklagten keine Widerklage erhoben. Aus diesem Grund hat sich 
der Urteilsspruch in jedem Fall nicht explizit über die Gültigkeit bzw. die Ungültigkeit des 
Klagepatents zu äussern, nachdem keine Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Patents 
erhoben worden war (Kommentar Heinrich, N. 26.17 zu PatG 26/EPÜ 124, 138 [1]). Die Frage der 
Gültigkeit des Klagepatents kann jedoch offen gelassen werden, wenn sich - was nachfolgend zu 
prüfen ist - ergibt, dass unabhängig von der Gültigkeit eine Verletzung des Klagepatents durch die 
Beklagte zu verneinen ist (vgl. nachfolgend Ziff. IV.). Damit erübrigt sich auch der Antrag der 
Klägerin, es sei durch einen Experten die Tatsache feststellen zu lassen, dass beim 
Schiffchensticken allgemein mehr Spannung im Vorderfaden zu einer Verlagerung des Ortes der 
Verschlingung der beiden Fäden in Richtung Schiffchenseite führt, und dass genügend 
dynamische Motoren zur Verfügung gestanden haben, um die Fadenwalzen im patentgemässen 
Sinn anzutreiben (vgl. Replik II S. 9 f.). 

c)!Die Beklagte hat ferner die Einrede erhoben, das Streitpatent sei nicht genügend offenbart 
worden. Nach Art. 26 PatG und Art. 38 EPÜ ist ein Patent auch nichtig, wenn die Erfindung in der 
Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 26 Ziff. 3 PatG) bzw. 
wenn das (europäische) Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein 
Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 [1] lit. b EPÜ). 

Das deutsche Bundespatentgericht ist zwar der eindeutigen Auffassung, dass das Patent dem 
Fachmann eine vollständige und deutliche Lehre zum technischen Handeln vermittle (vgl. 
insbesondere Urteil S. 10 ff.). Die gleiche Auffassung wird im Gutachten Egbers (S. 8) vertreten. Die 
vom Handelsgericht eingesetzten Experten haben jedoch in dieser Beziehung etwelche Bedenken 
(vgl. Expertise I S. 25 – 30). Sie kommen schliesslich zur Auffassung, dass immerhin "erhebliche 
Zweifel bestehen, dass die Erfindung des Streitpatentes in der Patentschrift so beschrieben ist, 
dass der Fachmann sie ausführen kann" (Expertise I S. 30). Die Frage muss jedoch vorliegend, 
nachdem eine Verletzung des Streitpatents durch die Beklagte zu verneinen ist (vgl. nachfolgend 
Ziff. IV.), nicht entschieden werden.

IV.
Verletzung des Klagepatents

1.!Wie bereits ausgeführt, trägt die Klägerin die Beweislast für die Verletzung des Klagepatents (Art. 
8 ZGB). Sie hat somit in der Patentverletzungsklage neben der Existenz des Patents und den 
Ansprüchen die Eigenart des Verletzungsgegenstandes zu behaupten und nötigenfalls zu 
beweisen. Dabei stellt der Umstand, dass der Beklagte sein Verfahren nicht bekannt gibt, 
ausserhalb des Bereichs von Art. 67 Abs. 2 PatG kein Indiz für eine Verletzung dar (Kommentar 
Heinrich, N 76.33 zu PatG 76). 

2.!Das deutsche Bundespatentgericht befasste sich in seinem Urteil vom 14. September 2000 
ausschliesslich mit der Frage der Gültigkeit des Streitpatents, weshalb es bei der Prüfung der 
Verletzungsfrage ausser Betracht fällt. In gleicher Weise äussert sich auch das Privatgutachten 
Egbers nicht zur Verletzungsfrage. Demgegenüber wurde den beiden Experten des 
Handelsgerichts aufgetragen, sie hätten für den Fall der Gültigkeit des Streitpatents zu prüfen, ob 
eine Patentverletzung durch die Beklagte vorliege. 

a)!Die Gerichtsexperten führten dazu aus, die von ihnen besichtigte Stickmaschine des Typs L-120 
der Beklagten arbeite nach einer Lehre, die verschieden sei von derjenigen des Streitpatentes, und 
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durch die Lehre des Streitpatentes, wie sie im Gerichtsgutachtens dargestellt wurde, 
ausgeschlossen werde.

Wie bereits dargestellt, handle es sich gemäss den Ausführungen der Gerichtsexperten bei der 
Lehre des Streitpatentes, basierend auf dem Patentanspruch 1, um ein Verfahren zum Sticken auf 
einer Schiffchen-Stickmaschine mit den im Patentanspruch 1 beanspruchten 
Vorrichtungsmerkmalen, bei welchen die für die Stichbildung notwendige Fadenmenge als eine 
durch eine Steuerung vorbestimmte Fadenmenge positiv, durch ein aktives Liefersystem, nämlich 
einer angetriebenen Fadenliefereinheit, welche durch eine Steuereinheit gesteuert wird, 
unabhängig von der Fadenspannung geliefert werde, und bei welchem die weiter oben erwähnten 
Merkmale K.1 sowie K2.1. und K2.2. des Kennzeichens des Patentanspruches 1 zum Zuge 
kommen würden.

Bei der Stickmaschine der Beklagten werde eine Reduktion der Spannungsspitzen des 
Nadelfadens erreicht, aber im Gegensatz zur Lehre nach dem Streitpatent werde dies dadurch 
erreicht, dass ein unterstützender Antrieb über ein Differentialgetriebe auf die Fadenwalze wirke, 
wobei das System des Differentialgetriebes von der Fadenzugkraft des Nadelfadens bzw. vom 
daraus resultierenden Drehmoment an der Fadenwalzenwelle her geregelt werde. Die von der 
Beklagten angewendete Lehre arbeite mit Fadenspannung und es hänge dabei von dem durch 
den Fadenleiter verursachten Fadenzug ab, wieviel Faden von der Fadenwalze abgezogen wird.

Die Gerichtsexperten verneinten deshalb eine Patentverletzung durch die Beklagte. Die besichtigte 
Stickmaschine weise die relevanten Merkmale des Patentanspruches 1 des Streitpatentes nicht 
auf, und die besagte Schiffchen-Stickmaschine lasse sich auch nicht sinnvollerweise nur unter 
Verletzung des Streitpatentes betreiben (Expertise I S. 36).

b) Im Privatgutachten Meyer wird zur Frage der Verletzung des Klagepatents durch die Beklagte 
ausgeführt, die Gerichtsgutachter würden eine Verletzung verneinen, weil sie die patentgemässen 
Verfahrensmerkmale nicht verstanden und somit als nicht-existent angenommen hätten. Aufgrund 
der vorliegenden Beschreibung der Maschine der Beklagten komme er bezüglich Patentverletzung 
zum Schluss, dass die Lösung der Beklagten im wesentlichen der patentgemässen Lösung 
entspreche, wobei mit einem Differentialgetriebe und einer von Hand einstellbaren Bremse auch 
ein Betrieb analog zu einer klassischen Schifflistickmaschine möglich sei, allerdings nur bei tiefen 
Drehzahlen. Die Vorrichtung der Beklagten entspreche in ihrer Wirkungsweise dem Streitpatent, 
wenn die Differenzialbremse soweit angezogen sei, dass sie die ihr zugeordnete Welle während 
dem ganzen Zyklus eines oder mehrerer Stiche blockiere; keine Patentverletzung liege dagegen 
bei gelöster Differenzialbremse vor. Die Betriebsleitung zur Maschine der Beklagten weise den 
Benutzer an, die Bremse gerade soweit anzuziehen, dass sich die Bremswelle nicht mehr dreht; 
dies sei eine Aufforderung, das patentierte Verfahren zu benützen. Unter Verweis auf das von den 
Gerichtsexperten beigezogene Spannungsdiagramm mit zwei Spannungsspitzen hielt der 
Gutachter Meyer fest, weil eine dritte Kraftspitze fehle, sei der Schluss zu ziehen, dass der Stich 
durch den Hinterfaden festgezogen werde. Wenn das Diagramm mit einer Maschine der neuen 
Generation von Lässer bei angezogener Differenzialbremse aufgenommen worden sei, erscheine 
dies in gleicher Weise wie bei einer Maschine der neuen Generation von Saurer unwahrscheinlich, 
wie bei korrekter Einstellung die erste Kraftspitze in der Grössenordnung der zweiten Kraftspitze 
liegen würde (Gutachten Meyer S. 6 f.).

c)!Die Klägerin führte an der Schlussverhandlung zur Frage der Verletzung insbesondere aus, sie 
habe darauf bestanden, dass die technischen Verhältnisse anhand von Augenscheinen im Betrieb 
einer Betreiberin von Maschinen der Beklagten ohne Voranmeldung bzw. im Betrieb der Klägerin 
abgeklärt würden. Die Gerichtsexperten hätten dies nicht für nötig gehalten. Aus den mit der Klage 
eingereichten Akten (kläg. act. 7 S. 13) ergebe sich aber, dass die Beklagte ihre Kunden anleite, 
die Maschinen so zu betreiben, dass die Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes im 
Wesentlichen stillsteht. Damit sei aber unstreitig das in den Antriebsstrang zu den Fadenwalzen 
eingebaute Differentialgetriebe unwirksam, und es werde - wie das Gutachten Meyer ausführe - 
das Klagepatent verletzt. Das Differentialgetriebe im Antriebsstrang zu den Fadenwalzen stelle bei 
den Maschinen der Beklagten - nachdem es gemäss Betriebsanleitung so eingestellt werde, dass 
es unwirksam sei - ein Schein-Getriebe dar. In diesem Zusammenhang reichte die Klägerin zwei 
Protokolle von H. Abegglen und F. Lutz ein und führte an der Schlussverhandlung einen Videofilm 
vor, welcher gemäss ihren Angaben an einer unveränderten, im Betrieb stehenden Lässer 
Stickmaschine des Typs MD 1 aufgenommen worden war. 

d)!Die Beklagte brachte an der Schlussverhandlung vor, im Gegensatz zum Streitpatent, bei 
welchem die für die Stichbildung notwendige Fadenmenge durch eine Steuerung vorbestimmt und 
positiv durch ein aktives Liefersystem geliefert werde, werde bei der Lässer-Maschine eine 
Reduktion der Spannungsspitzen des Nadelfadens durch einen unterstützenden Antrieb über ein 
Differentialgetriebe erreicht. Die von der Beklagten genutzte Möglichkeit, den unterstützenden 
Antrieb über das Differentialgetriebe statt durch einen Motor durch die Hin- und Herbewegung z.B. 
des Nadelstössels vorzunehmen, sei von den Gerichtsexperten bestätigt worden. Die 
Gerichtsexperten hätten bei der angegriffenen Ausführungsform, nämlich den Lässer-Maschinen, 
festgestellt, dass die relevanten Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht 
verwirklicht seien, und würden somit das Vorliegen einer Patentverletzung verneinen. Sodann 
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verneinten sie ein Naheliegen der Lässer-Lösung. 

3.!Eine Würdigung des Gerichtsgutachtens ergibt unter Berücksichtigung der Vorbringen der 
Parteien was folgt:

a)!Entgegen den Ausführungen des Privatgutachters Meyer kann nicht davon ausgegangen 
werden, die Gerichtsexperten hätten die patentgemässen Verfahrensmerkmale nicht verstanden 
und aus diesem Grund keine Verletzung des Klagepatents durch die Beklagte angenommen. Die 
Beurteilung des Experten Meyer entspricht der Grundlage des Gutachterauftrags der Klägerin, 
wonach das Gerichtsgutachten "nach Auffassung der Firma Saurer auf mangelndem Verständnis 
für den Stickprozess beruht und deshalb zu falschen Folgerungen kommt" (Gutachten Meyer S. 1). 
Der Privatgutachter führt nicht aus, dass er einen Augenschein an einer Maschine der Beklagten 
vorgenommen habe. Grundlage für seine Beurteilung war die "vorliegende Beschreibung der 
Maschine von Lässer" (Gutachten Meyer S. 6), wobei er jedoch nicht anführt, welchen Inhalt diese 
"Beschreibung" umfasst und aus welcher Quelle sie stammt. Nachdem aber die 
Beurteilungsgrundlagen des Experten Meyer nicht nachvollzogen werden können, bleibt offen, ob 
sich seine Schlussfolgerungen auf zutreffende oder falsche tatsächliche Annahmen stützen. Die 
Ausführungen sind deshalb schon aus diesem Grund nicht geeignet, Zweifel an den 
Schlussfolgerungen der Gerichtsexperten zu wecken. Im übrigen geht der Experte davon aus, dass 
die Maschine der Beklagten mit einem Differentialgetriebe ausgestattet ist, wobei bei gelöster 
Differenzialbremse das Patent nicht verletzt werde. Der Experte Meyer räumt ein, nachdem er die 
Lässer-Maschine nicht besichtigt hatte, könne die Frage, ob der Anzug des Stichs mit dem 
Hinterfaden erfolgt, aufgrund der "Beschreibung" allein nicht beantwortet werden. Er zieht dann 
aber aufgrund von Überlegungen, die nicht mit Unterlagen belegt werden, aufgrund der von 
Gerichtsexperten herbeigezogenen Diagrammen mit zwei Kraftspitzen den Schluss, angesichts des 
Fehlens einer dritten Kraftspitze sei davon auszugehen, dass der Stich durch den Hinterfaden 
festgezogen wurde. Diese Schlussfolgerung wird weder hinreichend begründet noch stützt sie sich 
auf entsprechende fachliche Unterlagen; sie ist deshalb nicht geeignet, die Ausführungen der 
Gerichtsexperten ernsthaft in Frage zu stellen. 

b) aa)!Die Klägerin führte an der Schlussverhandlung einen Film vor, der an einer unveränderten, 
im Betrieb stehenden Stickmaschine Lässer MD 1 aufgenommen worden sei, wobei sie darauf 
hinwies, es sei klar ersichtlich, dass die Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes im 
Antriebsstrang der Fadenwalzen während des Stickens still stehe. Die Klägerin hat den Film, 
welchen sie auf einem Notebook abgespielt hatte, nicht eingereicht. Sie nannte auch nicht das 
Unternehmen, bei welchem sie den Film aufgenommen hatte. Offen blieb, welche Art der Stickerei 
bei Aufnahme der Ausgleichsscheibe hergestellt worden war. Dem Film kommt schon aus diesen 
Gründen eine erheblich eingeschränkte Beweiskraft zu. Genauere Angaben werden in dieser 
Hinsicht auch nicht in den Erklärungen von Hans Abegglen, Leiter der Stickmaschinen-Entwicklung 
der Klägerin, und Franz Lutz, Angestellter in der Abteilung Sticktechnik der Klägerin, vom 11. 
November 2002, welche gleichentags vom Rechtsvertreter der Klägerin dem Gericht eingereicht 
worden waren, gemacht. Gemäss Angaben von H. Abegglen, welcher eine im Betrieb befindliche 
Stickmaschine Lässer MD 1 beobachtete, teilte ihm der zuständige Stickermeister mit, die 
Einstellung der Bremsen sei schwierig und werde von den Monteuren gemacht, er selber 
beherrsche das nur wenig; aber am besten werde die Qualität dann, wenn die Scheibe des 
Getriebes still stehe. Würde auf die Wiedergabe der Aussagen des (unbekannten) Stickermeisters 
durch H. Abegglen abgestellt, so bliebe offen, wann (d.h. bei welchen Stickereiprodukten) die 
Bremse so eingestellt war, dass die Ausgleichsscheibe still steht, und wann die Bremse nur 
teilweise oder nicht benutzt wurde. Davon teilweise abweichend sind die Aussagen von F. Lutz, 
wonach ihm der Inhaber der Maschine mitgeteilt habe, er habe die Kupplung versteift, da er keine 
akzeptable Qualität erreichen könne und es auch vermehrt Fadenbrüche gebe, wenn die Kupplung 
so eingestellt werde, dass Faden abgezogen wird. 

bb)!Die Klägerin brachte an der Schlussverhandlung vor, die Beklagte leite ihre Kunden an, die 
Maschinen so zu betreiben, dass die Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes im Wesentlichen 
still stehe (kläg. act. 7 S. 13). Indem das in den Antriebsstrang zu den Fadenwalzen eingebaute 
Differentialgetriebe dadurch unwirksam werde, werde das Klagepatent verletzt. Die 
Gerichtsexperten führten zu Unrecht aus, die Bremsen im Getriebesystem der Maschinen der 
Beklagten würden eine genau im voraus definierte Lieferung der Fadenmenge unmöglich machen. 
Vielmehr sei dies bei einer genügend starken Einstellung der Bremse an der Ausgleichsscheibe, 
weil dann das Ausgleichsgetriebe nicht wirksam sei, aber ohne weiteres möglich. 

Die Gerichtsexperten führten einen Augenschein an der Maschine Lässer L 120 durch und hielten 
fest, dass die Fadenwalzen, über welche die Nadelfäden laufen, über ein Differentialgetriebe mit 
einem Antriebsmotor verbunden seien (Expertise I S. 31). Dies ist unbestritten. Die 
Gerichtsexperten halten des weitern fest, dass die verschiedenen Einstellmöglichkeiten des 
Fadenwalzenantriebs, d.h. die (1) einstellbare Bremse bei der Ausgleichsscheibe des 
Differentialgetriebes und die (2) einstellbaren Fadenwalzenbremsen, eine genau in der Steuerung 
im voraus definierte Fadenlieferung in Funktion des Drehwinkels der Hauptantriebswelle 
unmöglich machten, da im System Reibungskräfte benutzt und die Reibwerte sich je nach den 
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Betriebsbedingungen ändern würden (Expertise I S. 32). Diese - nachvollziehbaren - Ausführungen 
sind seitens der Klägerin nicht in Abrede gestellt worden. Die Gerichtsexperten setzen sich dann 
mit der von der Klägerin eingereichten Betriebsanleitung für die Maschinen Lässer L 110/120 (kläg. 
act. 7 S. 13; Einstellung Fadenzug) auseinander und halten in diesem Zusammenhang fest, mit der 
einstellbaren Bremse an der Ausgleichsscheibe werde der Arbeitspunkt des Differentialgetriebes 
eingestellt. Mit dieser Einstellung solle ein Gleichgewicht zwischen der Bremsleistung und der 
Leistung , welche an die Fadenwalze abgegeben wird, hergestellt werden. Steige die 
Fadenspannung des Stickfadens an den Fadenwalzen aufgrund des Stickvorgangs, so bewirke 
dies ein höheres Drehmoment auf die Fadenwalzenwelle im gleichen Drehsinn wie der Antrieb 
durch das Differentialgetriebe bereits auf die Fadenwalzenwelle wirke. Im Differentialgetriebe stelle 
sich damit ein Leistungsgleichgewicht ein, womit sich so als Gleichgewicht eine bestimmte 
Fadenzugkraft bilde, die nie Null (bzw. nie praktisch Null) sein könne, aber sicher tiefer sei als ohne 
unterstützenden Antrieb ohne das Differentialgetriebe (Expertise I S. 33 f. mit Hinweis auf das 
Differentialgetriebe bei einem Auto). Aufgrund der von der Beklagten gewählten Konstruktion 
ziehen die Gerichtsexperten den - nachvollziehbaren - Schluss, dass das System des 
Differentialgetriebes bei der Beklagten von der Fadenzugkraft bzw. vom daraus resultierenden 
Drehmoment an der Fadenwalzenwelle her geregelt wird, wobei nur ein Bremsmoment, aber kein 
Antriebsmoment geliefert werden könne (Expertise I S. 34). Auch gegen diese Ausführungen hat 
die Klägerin keine substanzierten Einwendungen erhoben. 

Eine von den Gerichtsexperten abweichende Auffassung vertritt aber die Klägerin (und auch der 
Privatgutachter Meyer) in Bezug auf die Frage, ob man das System der Beklagten so betreiben 
könnte, dass das Differentialgetriebe nicht als solches sondern nur als Getriebe mit festem 
Übersetzungsverhältnis (Klägerin: "Schein-Getriebe") wirkt. Gemäss den Ausführungen der 
Gerichtsexperten (Expertise I S. 34 unten/35 oben) könne die Bremse so stark eingestellt werden, 
"dass diese nie Schlupf hat", womit sich die Antriebsbewegung des Motors direkt auf die Drehzahl 
der Fadenwalzenwelle auswirken würde. Die Gerichtsexperten führen folgerichtig aus, dass der 
Motor, um die Funktion des Differentialgetriebes zu übernehmen und die Funktionsfähigkeit der 
Maschine zu gewährleisten, in Bezug auf die Beschleunigung und Verzögerung so dynamisch sein 
müsste, um in der Lage zu sein, mit der vom Stickprozess her geforderten Genauigkeit die 
Fadenmenge genau zu fördern. Die Gerichtsexperten konnten aufgrund des Augenscheins nicht 
genau beurteilen, ob mit dem von der Beklagten eingebauten Motor die geforderte Dynamik 
überhaupt erreichbar wäre. Sie führten aus, dass diesbezüglich "grosse Zweifel" bestünden, was 
nichts anderes bedeuten kann, als dass sie aufgrund ihres Fachwissens die Wahrscheinlichkeit als 
sehr gering einschätzten, dass der Motor über die entsprechende Dynamik verfügen würde. Diese 
Schlussfolgerung, welche die Gerichtsexperten aufgrund ihres technischen Erfahrungswissens 
gezogen hatten, untermauern sie mit weiteren Überlegungen. Eine Verletzung des Klagepatents 
würde nur vorliegen, wenn die notwendige Fadenmenge durch ein aktives Liefersystem 
unabhängig von der Fadenspannung geliefert würde, womit der Antriebsmotor bei der Maschine 
der Beklagten so auszulegen wäre, dass die geforderte Dynamik für die positive und genaue 
Lieferung des Nadelfadens ausreichen würde. In einem solchen Fall würde aber der Fachmann 
den Antriebsmotor direkt mit der Fadenwalzenwelle koppeln und kein Differentialgetriebe 
dazwischen schalten und zusätzliche Bremsen einbauen (Expertise I S. 35). Die Gerichtsexperten 
schliessen damit aus, dass die Beklagte ein Differentialgetriebe und Bremsen - gemäss kläg. act. 7 
handelt es sich um vier Bremsen (A1 - A4) mit je einem Einstellmechanismus - ausschliesslich zum 
Schein, d.h. ohne jede technische Funktionalität, eingebaut hätten. Ferner wäre der am 
Differentialgetriebe der Maschine L 120 eingebaute Freilauf für den Betrieb nach der Lehre der 
Streitpatents hinderlich und sinnlos. Diese Schlussfolgerungen sind nachvollziehbar und entgegen 
der Ansicht der Klägerin nicht widersprüchlich. Entgegen der unsachgemässen Auslegung der 
Ausführungen der Gerichtsexperten durch die Klägerin haben diese nicht Schlussfolgerungen 
allein aus ihren Zweifeln gezogen. Vielmehr können die Ausführungen der Gerichtsexperten 
(Expertise I S. 35) nur in dem Sinne verstanden werden, dass sie aufgrund ihres Fachwissens 
grosse Zweifel haben, ob der Motor bei der Maschine der Beklagten überhaupt über die geforderte 
Dynamik verfügen würde. Aufgrund weiterer technischer Überlegungen kommen sie - wie soeben 
ausgeführt - zum Schluss, dass keine Verletzung des Streitpatents vorliegt, womit sich eine 
Abklärung erübrigt, ob der Motor der Beklagten - entgegen der mit hoher Wahrscheinlichkeit 
getroffenen Annahme der Gerichtsexperten - doch über die geforderte Dynamik verfügen könnte. 

cc)!Im Ergänzungsgutachten hielten die Gerichtsexperten fest, dass keine weiteren Augenscheine, 
insbesondere bei einem Betreiber der Maschinen der Beklagten, notwendig seien. Die 
Gerichtsexperten hätten im Betrieb der Beklagten einen Augenschein an einer strittigen Maschine 
durchgeführt, und es lägen keine Anhaltspunkte vor, dass eine solche Maschine von einem 
Betreiber in der Schweiz anders betrieben würde (Expertise II S. 4). Diese Angaben, welche die 
Gerichtsexperten auf ihr Erfahrungswissen abstützen, scheinen überzeugend, womit dem Antrag 
der Klägerin, es seien die technischen Verhältnisse anhand von Augenscheinen im Betrieb einer 
Betreiberin von Maschinen der Beklagten ohne Voranmeldung abzuklären, nicht stattzugeben ist. 
In der Zusatzfrage 12 (Expertise II S. 16) haben sich die Gerichtsexperten mit der Frage der 
Klägerin betreffend Stillstehen der Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes auseinandergesetzt 
und festgehalten, eine genaue Steuerung der Fadenlieferung in Funktion des Drehwinkels der 
Hauptantriebswelle sei ausschliesslich nur dann möglich, wenn die Ausgleichsscheibe blockiert 
werde, damit sichergestellt sei, dass das Differentialgetriebe nicht als solches, sondern als 
normales Getriebe wirkt. Die Beklagte beschreibe aber in der Betriebsanleitung und in ihrem Patent 
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EP 0 795 638, dass die Ausgleichsscheibe sich gerade noch bewegen soll. Diese Ausführungen 
stehen mit den Akten überein, indem es in der Betriebsanleitung (kläg. act. 7 S. 13) betreffend 
"Einstellung Fadenanzug" heisst, "Fadenwalzenbremse auf ca. 1.5-2 der Skala stellen", und 
"Ausgleichsscheibe sollte stillstehen oder langsam im Uhrzeigersinn drehen".

c)!Die Klägerin berief sich in der Replik II S. 10 auf Art. 67 Abs. 2 PatG, nachdem sie eine 
Patentverletzung glaubhaft gemacht habe. Angesichts des Videos, das zeige, dass die 
Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes still stehe - das Differentialgetriebe also gar nicht als 
solches wirkt - sei in diesem Fall die erwähnte Bestimmung anzuwenden. 

Art. 67 Abs. 2 PatG gilt aber nur bei Verfahrenspatenten, indem bei diesen Patenten eine 
Beweiserleichterung als besondere Vergünstigung in der Gestalt einer Umkehrung der Beweislast 
gewährt wird, weil in solchen Fällen der Beweis naturgemäss schwierig ist (Kommentar Heinrich, N 
67.01 zu PatG 67). Vorliegend entfällt aber die Möglichkeit einer Glaubhaftmachung, nachdem die 
Gerichtsexperten einlässlich und überzeugend begründet haben, weshalb eine Verletzung des 
Streitpatents durch die Beklagte zu verneinen ist. Die Klägerin hat aber auch eine Patentverletzung 
an der Schlussverhandlung mit der Vorführung des Videos nicht glaubhaft gemacht. Die Beklagte 
hat gegen die Einführung dieses neuen Beweismittels protestiert und vorgebracht, dass das Video 
gar nicht die Lässer Maschine L110/120 betreffe (Duplik II S. 11). Dass dies tatsächlich der Fall sei, 
wurde von der Klägerin nicht dargetan, indem sie den Ort und die Maschine, wo das Video 
aufgenommen worden ist, nicht nannte. Nicht begründet und damit glaubhaft gemacht wird die 
Schlussfolgerung der Klägerin, gemäss Video stehe die Ausgleichsscheibe des 
Differentialgetriebes still, womit das Differentialgetriebe gar nicht als solches wirke, indem sie 
weder die Dauer des Stickprozesses noch die Art der hergestellten Stickerei nannte. 

d) In Bezug auf die Fadenspannung im Nadelfaden führte die Klägerin in der Replik II (S. 11) aus, 
für den Fachmann sei klar gewesen, dass nicht jede Fadenspannung über Null verhindert werden 
könne und müsse, sondern vielmehr jede Fadenspannung, die zu Fadenbrüchen führen kann; eine 
Reduktion auf einen Drittel sei in der Praxis durchaus genügend, um das Ziel der Erfindung zu 
erreichen. Mit diesen Ausführungen setzt sich nun aber die Klägerin mit der Beschreibung des 
Streitpatents in Widerspruch, wonach der Fadenleiter und die Lieferwalze stets eine so grosse 
Fadenmenge zur Verfügung stellen, dass im Nadelfaden nie eine Fadenspannung steht (Expertise 
I S. 11). Für den Fachmann bedeutet praktisch spannungsfrei eine sehr kleine Fadenspannung, 
aber nicht Fadenspannung 0 (Expertise I S. 13). Bei einer Reduktion der Fadenspannung auf einen 
Drittel kann jedoch nicht mehr von einer sehr kleinen Fadenspannung gesprochen werden.

e)!Die Gerichtsgutachter haben einlässlich begründet, weshalb es sich beim Streitpatent um eine 
Steuerung und nicht um eine Regelung der Fadenspannung handelt (Expertise I S. 13 und 26). Bei 
den Maschinen der Beklagten liegt dagegen eine Regelung vor, indem das System des 
Differentialgetriebes von der Fadenzugkraft des Nadelfadens geregelt wird (Expertise I S. 36). Ein 
entgegenstehender Nachweis ist - wie bereits ausgeführt - durch den Videofilm bzw. die 
Erklärungen der Herren Abegglen und Lutz nicht erbracht worden. Nicht widerlegt sind 
insbesondere auch die Angaben der Beklagten an der Schlussverhandlung, wonach sich die im 
Videofilm gezeigte Situation einer Maschine Lässer MD beim Ausführen eines Stepp-Stichs 
beziehe, wobei bei dieser Stichart die Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes nicht gefordert 
sei (Duplik II S. 13 f.). Das Streitpatent umfasst aber alle drei Grundformen des Stichs (Expertise I S. 
14). 

f)!Die Gerichtsexperten haben einlässliche und begründete Ausführungen über das 
Differentialgetriebe gemacht (Expertise I S. 31 ff.) und festgehalten, dass gemäss Betriebsanleitung 
der Beklagten (kläg. act. 7 S. 13) die Ausgleichsscheibe stillstehen oder langsam im Uhrzeigersinn 
drehen sollte. Die Behauptung der Klägerin, die Experten seien davon ausgegangen, dass die 
Ausgleichsscheibe sich bewege (Replik II S. 12), trifft somit nicht zu. Im übrigen ist bereits 
festgehalten worden, dass die Klägerin weder mit dem Video noch mit den Erklärungen der Herren 
Abegglen und Lutz eine Patentverletzung glaubhaft gemacht haben. 

Des weitern sind die Ausführungen der Klägerin, sie sei nicht der Auffassung, dass gemäss dem 
Video der Freilauf wirkt (Replik II S. 13), nicht nachgewiesen. Die Gerichtsexperten hielten zum 
Freilauf mit nachvollziehbarer Begründung fest, wenn der Fachmann nach der Lehre des 
Streitpatents arbeiten würde, er den Antriebsmotor direkt mit der Fadenwaltenwelle koppeln und 
sicher kein Differentialgetriebe dazwischen schalten und zusätzliche Bremsen einbauen würde. 
Ausserdem wäre der am Differentialgetriebe der Maschine der Beklagten vorgesehene Freilauf für 
den Betrieb der Lehre des Streipatents, wo von einer genau zum voraus berechneten und so 
gelieferten Fadenmenge ausgegangen wird, hinderlich und sinnlos (Expertise I S. 35).

g)!Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Maschinen der Beklagten nach den 
überzeugenden Ausführungen der Gerichtsgutachter nicht nach der Lehre des Streitpatents 
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arbeiten. Bei dieser Sachlage muss die vorliegende Patentverletzungsklage - unabhängig von der 
Frage der Gültigkeit des Streitpatents – mangels Nachweises einer Patentverletzung abgewiesen 
werden.

V.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Klägerin vollumfänglich 
aufzuerlegen (Art. 264 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr ist in Berücksichtigung des Streitwerts 
von Fr. 15 Mio. und des erheblichen Aufwands des Beweisverfahrens auf Fr. 80'000.-- festzusetzen 
(Ziff. 332 i.V.m. Ziff. 304 lit. c GKT). Die Expertisekosten belaufen sich auf Fr. 93'039.20. Der 
Klägerin sind die von ihr geleistete Einschreibgebühr von Fr. 1'000.-- und die Kostenvorschüsse 
von Fr. 55'000.-- anzurechnen. Die Gerichtskasse ist anzuweisen, der Beklagten die 
Kostenvorschüsse von Fr. 40'000.-- zurückzuerstatten. 

Die Beklagte hat Anspruch auf Ersatz ihrer Parteikosten (Art. 263 ZPO). Ihr Rechtsvertreter hat eine 
Kostennote über Fr. 377'525.35 eingereicht, wobei er ein Honorar entsprechend dem Streitwert von 
Fr. 15 Mio. von Fr. 217'600.--, Zuschläge für das Verfahren vor Handelsgericht von Fr. 43'520.--, 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung und Schwierigkeit des Falles von Fr. 21'760.--, für 
Teilnahme an Vorbereitungsverhandlungen, Experteninstruktion, Beweiserhebung, 
Schlussverhandlung und nachträgliche Eingaben von Fr. 65'280.-- und Barauslagen von Fr. 2'700.-
- geltend macht, was einen Gesamtbetrag von Fr. 350'860.-- ergibt. Unter Berücksichtigung der 
Mehrwertsteuer von Fr. 26'665.35 ergibt sich das Honorar von Fr. 377'525.35. Der Patentanwalt der 
Beklagten reichte eine Kostennote über Fr. 150'885.05 ein. Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf 
Ersatz der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts, soweit dessen Bemühungen zweckdienlich 
und angemessen waren (Kommentar Heinrich, N 76.40 zu PatG 76). Vorliegend ist davon 
auszugehen, dass dem Patentanwalt ein erheblicher Aufwand bei der Verfassung der 
Rechtsschriften, Teilnahme am Expertiseverfahren sowie an der Haupt- und Schlussverhandlung 
entstanden ist. Der geltend gemachte Aufwand von Fr. 150'885.05 erscheint damit ausgewiesen. 
Das bei einem Streitwert Fr. 15 Mio. geltend gemachte Honorar von 217'600.-- ist tarifgemäss (Art. 
14 lit. h HonO). Der Zuschlag gemäss Art. 15 HonO beträgt damit Fr. 43'520.--. Die weiteren 
Zuschläge gemäss Art. 18 HonO von insgesamt 30% bzw. Fr. 65'280.-- sind angemessen und die 
Barauslagen von Fr. 2'700.-- ausgewiesen. Nicht gerechtfertigt ist dagegen der Zuschlag gemäss 
Art. 17 HonO von Fr. 21'760.--, nachdem die grundsätzliche Bedeutung und Schwierigkeit des 
Falles angesichts des hohen Streitwerts hinreichend abgegolten worden ist. Der Honoraranspruch 
beläuft sich damit auf Fr. 326400.-- bzw. unter Berücksichtigung der Barauslagen von Fr. 2'700.-- 
auf Fr. 329'100.--. Unter Hinzurechnung der Mehrwertsteuer von Fr. 25'011.60 (7,6% von Fr. 
329'100.--) ergibt sich ein Honorar von Fr. 354'111.60. Damit beläuft sich der 
Entschädigungsanspruch der Beklagten für ihren Rechtsvertreter und den Patentanwalt auf 
insgesamt Fr. 504'996.65.

Das Handelsgericht hat 

entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Gerichtskosten von Fr. 173'039.20, bestehend aus der Entscheidgebühr von Fr. 80'000.-- und 
den Expertisekosten von Fr. 93'039.20, bezahlt die Klägerin unter Anrechnung der 
Einschreibgebühr von Fr. 1'000.-- und der Kostenvorschüsse von Fr. 55'000.--. Die Gerichtskasse 
wird angewiesen, der Beklagten die Kostenvorschüsse von Fr. 40'000.-- zurückzuerstatten. 

3.!Die Klägerin hat die Beklagte mit Fr. 504'996.65 zu entschädigen. 

Der Handelsgerichtspräsident!

Dr. Rolf Germann

Der Handelsgerichtsschreiber

Jakob Zellweger

Schriftliche Eröffnung des Rechtsspruchs im Dispositiv am 2. Dezember 2002.

Zustellung des begründeten Entscheides an
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am

Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich (GU)
Rechtsanwalt Dr. J. David Meisser (R)
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